
 
Der Senator für Finanzen  
zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz  

 Freie 
 Hansestadt 
 Bremen 
 

 

Schriftlicher Ausbildungsnachweis Hauswirtschafter:in 

 
 

05 Fehlzeiten 
Fehlzeiten sind in diesem Vordruck für das jeweilige Ausbildungsjahr einzutragen. 
Hohe Fehlzeiten gefährden die Zulassung zur Abschlussprüfung! 

 
Ausbildungsnachweis 
der/des Auszubildenden: 
 

 

 
 
(Name, Vorname) 
 
05 Fehlzeiten* 1. Ausbildungsjahr 

 
von … bis einschl. 
(Tag, Monat, Jahr) 

Anzahl 
Arbeitstage 

Grund*** 
k / uF / eF  

Datum/Handzei-
chen 

Auszubildende/r 

Datum/Handzei-
chen 

Ausbilder/in 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
*  Fehlzeiten (außer Urlaub) 
*** k = krank uF = unentschuldigtes Fehlen eF = entschuldigtes Fehlen  



 
Der Senator für Finanzen  
zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz  

 Freie 
 Hansestadt 
 Bremen 
 

 

Schriftlicher Ausbildungsnachweis Hauswirtschafter:in 

Hohe Fehlzeiten gefährden die Zulassung zur Abschlussprüfung! 
 

05 /2 

Ausbildungsnachweis 
der/des Auszubildenden: 
 

 

 
 
(Name, Vorname) 
 
05 Fehlzeiten* 2. Ausbildungsjahr 

 
von … bis einschl. 
(Tag, Monat, Jahr) 

Anzahl 
Arbeitstage 

Grund*** 
k / uF / eF 

Datum/Handzei-
chen 

Auszubildende/r 

Datum/Handzei-
chen 

Ausbilder/in 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
*  Fehlzeiten (außer Urlaub) 
***  k = krank uF = unentschuldigtes Fehlen eF = entschuldigtes Fehlen 



 
Der Senator für Finanzen  
zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz  

 Freie 
 Hansestadt 
 Bremen 
 

 

Schriftlicher Ausbildungsnachweis Hauswirtschafter:in 

Hohe Fehlzeiten gefährden die Zulassung zur Abschlussprüfung! 
 

05 /3 

Ausbildungsnachweis 
der/des Auszubildenden: 
 

 

 
 
(Name, Vorname) 
 
05 Fehlzeiten* 3. Ausbildungsjahr 

 
von … bis einschl. 
(Tag, Monat, Jahr) 

Anzahl 
Arbeitstage 

Grund*** 
k / uF / eF 

Datum/Handzei-
chen 

Auszubildende/r 

Datum/Handzei-
chen 

Ausbilder/in 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
*  Fehlzeiten (außer Urlaub) 
***  k = krank uF = unentschuldigtes Fehlen eF = entschuldigtes Fehlen 
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