
Anmeldeverfahren
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) 

Bitte	  bewerben	  Sie	  sich	  auf	  ZWEI	  Wegen:	  

1	  –	  Bewerbung	  an	  der	  Ernst-‐Litfaß-‐Schule	  direkt	  
Schicken	  Sie	  folgende	  Bewerbungsunterlagen	  bis	  spätestens	  2 Wochen vor den Sommerferien	  per	  E-Mail	  an	  
litfass@ernst-litfass-schule.de	  oder	  per	  Post	  an:	  Ernst-Litfaß-Schule,	  Cyclopstr.	  1–5,	  13437	  Berlin	  

– Anmelde- und	  Leitbogen	  aus	  dem	  EALS	  (ODER	  Angabe	  der	  Leitbogen-Nummer)
– vollständig	  ausgefüllter	  Aufnahmeantrag
– Lebenslauf	  mit	  Unterschrift
– 1 Passbild 
– Zeugniskopie	  des	  1.	  Halbjahres	  der	  10.	  Klasse
– Kopie	  des	  Abschlusszeugnisses,	  das	  den	  bisherigen	  Schulabschluss	  nachweist
– die	  Originalzeugnisse	  müssen	  bei	  Unterrichtsbeginn	  vorgelegt	  werden

2	  –	  Bewerbung	  über	  das	  EALS-‐System	  	  

Bewerber,	  die	  z.	  Zt.	  eine	  (allgemein	  bildende)	  Berliner	  Schule	  besuchen	  

F nutzen	  das	  elektronische	  Anmelde-‐	  und	  Leitsystem	  (EALS).	  Verantwortlich	  für	  die
Datenerfassung/Erstellung	  des	  Anmelde-‐	  und	  Leitbogens	  sind	  die	  abgebenden	  Schulen.	  Informationen	  
erhalten	  Sie	  unter	  www.eals-‐berlin.de.	  	  

Berliner	  Bewerber,	  die	  nicht	  direkt	  im	  Anschluss	  an	  den	  Besuch	  der	  allgemein	  bildenden	  Schule	  die	  Ernst-‐
Litfaß-‐Schule	  besuchen	  wollen	  

F wenden	  sich	  an	  die	  Jugendberufsagentur	  ihres	  Wohnsitzes.	  Dort	  werden	  sie	  beraten	  und	  der	  Anmelde-‐
und	  Leitbogens	  im	  elektronischen	  Anmelde-‐	  und	  Leitsystem	  (EALS)	  erstellt.	  Informationen	  erhalten	  Sie	  
unter	  www.eals-‐berlin.de	  oder	  www.jba-‐berlin.de	  

Nicht-‐Berliner	  Bewerber	  

F wenden	  sich	  an	  die	  Jugendberufsagentur	  in	  Berlin-‐Reinickendorf	  (stephan.schoenfeld@senbjf.berlin.de).
Dort	  werden	  sie	  beraten	  und	  der	  Anmelde-‐	  und	  Leitbogen	  im	  elektronischen	  Anmelde-‐	  und	  Leitsystem	  
(EALS)	  erstellt.	  	  
Informationen	  erhalten	  Sie	  unter	  www.eals-‐berlin.de	  oder	  www.jba-‐berlin.de	  

Abgabe	  Abschlusszeugnis:	   Bitte reichen Sie Ihr Abschluss- bzw. Abgangszeugnis in der Woche der 
Zeugnisausgabe bei uns ein (umgehend nach Erhalt).
Montag bis Freitag von 11.00 bis 15.00 Uhr

Der	  Eingang	  aller	  fristgerecht	  eingegangenen	  und	  so	  weit	  wie	  möglich	  vollständigen	  Bewerbungen	  wird	  
schriftlich	  bestätigt,	  über	  die	  Aufnahme	  wird	  später	  entschieden.	  Spätestens	  in	  den	  Sommerferien	  werden	  Zu-‐	  
und	  Absagen,	  bzw.	  Informationen	  über	  die	  Warteliste	  erteilt.	  

Stand	  Februar	  2022	  




