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Für Arbeitslosengeld II: 
 
               …………………………………..…………….. 
 

   ………………………….…………… 
 
Dieser Bogen ist von allen Personen ab 15 Jahren auszufüllen. Bitte kopieren oder weitere 
Bögen auf unserer Homepage www.kva-vogelsbergkreis.de herunterladen. 
           
        

 

Herzlich willkommen im Vogelsbergkreis!  
    
 
Um Sie bei Ihrem Leben in Deutschland bestmöglich zu unterstützen, bitten wir Sie uns 
nachfolgende Fragen zu beantworten:  
             
  
 
            
 

            
 

  
 
        
 

         
 

    
 
Um Sie bei einer Arbeitsaufnahme zu unterstützen, bitten wir Sie nachfolgende Fragen zu 
beantworten: 
            

 
         

Sprachkenntnisse verstehen sprechen lesen schreiben 
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Welche Schul- und Berufsausbildung haben Sie? 
     
 
          
           
  
 
         
      
     
 
Führerschein  
 

vorhanden  


nicht vorhanden 


      
      

      
      

      
 
         
 
         
 
  
    
  

 
  


