
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Träger: Christliches Krankenhaus Quakenbrück, www.ckq-gmbh.de 
Tel.: 05431/152930 – 1967   Fax: 05431/151706 E-Mail: physiotherapieschule@ckq-gmbh.de 
 

Staatlich anerkannte Schule für  
Physiotherapie Quakenbrück 
am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück GmbH 
Danziger Straße 2, 49610 Quakenbrück 
 

 
             Homepage: www.isq-physio.de 
  
Bewerbungsantrag zur Aufnahme als Schüler/in in Ausbildung zum/zur Physiotherapeuten/in 

 ________________________________________________________________________________________________  
 

Name, Vorname:  ............................................................ Tel.- Nr.: ................ ........................................  

Geburtsdatum/Ort: ............................................................ E - Mail:  ........................................................ 

Straße: ............................................................ Stadt/Landkreis: ...................................................... 

PLZ./Wohnort: ............................................................ Staatsangehörigkeit:  ........................................................  
 ________________________________________________________________________________________________  

Stand der Schulausbildung:  ........................................................................................................  

Erreichter bzw. geplanter Schulabschluss:  ........................................................................................................  

Wann wird/wurde der Realschulabschluss erreicht:  ........................................................................................................  

Wann wird/wurde der Hauptschulabschluss erreicht:  ........................................................................................................  

Berufsausbildung -  laufende:  ........................................................................................................  

Berufsausbildung - abgeschlossene:  ........................................................................................................  

Berufsausbildung - abgebrochene:  ........................................................................................................  
Wir bitten Sie, die folgenden Unterlagen in geordneter Reihenfolge 1 - 8 einzureichen. 
1. Bewerbungsantrag mit 2 Passbildern *  * jeweils nur das Formular der Schule für Physiotherapie 
2. Ärztliches Zeugnis *    Quakenbrück einreichen! 
3. Tabellarischer Lebenslauf 
4. Nachweis des Realschulabschlusses oder 

- einer gleichwertigen Ausbildung, 
- einer anderen abgeschlossenen zehnjährigen Schulbildung, die den Hauptschulabschluss erweitert, 
- einer nach Hauptschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossenen Berufsausbildung von 

mindestens zweijähriger Dauer 
- eines höheren Schulabschlusses. 
Folgende Fächer müssen unbedingt mit zuletzt erreichter Beurteilung nachgewiesen werden: 
SPORT - BIOLOGIE - PHYSIK - CHEMIE - DEUTSCH – MATHEMATIK  
Sollte noch kein Abschluss -Zeugnis vorhanden sein, bitte vorerst die zuletzt erhaltenen Zeugnisse, in denen die 
genannten Fächer beurteilt sind, einreichen. 

5. Falls eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt, bitte Nachweis des Abschlusses und vorhandene 
Zeugnisse zusenden; evtl. Nachweis für eine begonnene oder abgebrochene Berufsausbildung beilegen. 

6. Vor Beginn der Ausbildung an der Schule für Physiotherapie Quakenbrück empfehlen wir einen zeitlich ausreichenden 
Einblick in den "Krankenhaus-Alltag-Pflege-Bereich" o.ä. Einrichtungen. Falls Sie ein solches "Vorpraktikum" bereits 
absolviert haben oder planen, bitten wir um einen entsprechenden Nachweis, evtl. Vorbescheinigung oder Hinweis-
Mitteilung:................................................................................................................................................................ 

7. Ebenso befürworten wir einen abgeschlossenen "Erste-Hilfe-Kurs" vor der Ausbildung. Bitte, falls vorhanden, oder 
geplant, einen Nachweis einreichen bzw. eine Hinweis-Mitteilung: ........................................................................... 
Nähere Einzelheiten zu Pkt. 6 und 7 - siehe Anlage Informationen 

WL ........ 
 

Bitte hier 
 
2 Paßbilder mit 
hellem 
Hintergrund 
anheften 
und auf der 
Rückseite 
mit Ihrem Namen 
kennzeichnen. 
 
Vielen Dank! 



8. Außerdem interessieren uns noch Ihre Sport- und Freizeitaktivitäten. Falls vorhanden legen Sie Nachweise bei 
oder/und teilen Sie uns diese in kurzen Stichworten mit: 

..............................................................................................................................................…................................b.w 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOTEN der erwünschten Fächer:  
 

Bitte eintragen! 

SPORT aus dem Schuljahr: .................. / ................................................ 

BIOLOGIE aus dem Schuljahr: .................. / ................................................ 

MATHEMATIK aus dem Schuljahr: .................. / ................................................ 

PHYSIK aus dem Schuljahr: .................. / ................................................ 

CHEMIE aus dem Schuljahr: .................. / ................................................ 

DEUTSCH aus dem Schuljahr: .................. /. ............................................... 

ENGLISCH aus dem Schuljahr: ................... / ............................................... 

und/oder andere FREMDSPRACHE aus dem Schuljahr: ................... / ............................................... 

 
 
 
 
 ..............................................................   ....................................................................  
Ort, Datum  Unterschrift der/des Bewerberin/Bewerbers 
 
Bei Interesse am Studienlehrgang Physiotherapie – Bachelor/sc, falls vorhanden, bitte die Zugangsberechtigung für das 
Fachhochschul Studium beilegen. 
 

 ________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
BEWERBUNGSSICHTUNGSERGEBNIS: (Eintragung nur durch Lehrkräfte) 
 
Teilnahme am Informationsgespräch: A. für Kurs: ................................  
 
 NRL:  ................................  
 
 WL:  ................................  
 
 W.-Bew.:  ................................  Ja   (...) Nein   (...) 
 
 Unterlagen zurück                               Ja   (...) Nein   (...)                            
 
 
Sonstiges: 
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