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An das 	
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
zuständig für die Landkreise:
 Altmarkkreis Salzwedel, 
Jerichower Land und Stendal
zuständig für die Landkreise:
 Harz, Börde, Salzlandkreis 
und die kreisfreie Stadt Magdeburg 
zuständig für die Landkreise:
Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Burgenlandkreis und die kreisfreie Stadt Halle/Saale
zuständig für die Landkreise:
 Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg 
und die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau
mit der Bitte um Bearbeitung und Weiterleitung an die zuständige Stelle laut BBiG 
Landesverwaltungsamt
Referat 409
Dessauer Straße 70
06118 Halle
- Zuständige Stelle - 
Eingangsstempel (ALFF):
Eingangsstempel (LVwA):
Antrag
auf Anerkennung als Ausbildungsstätte für den Beruf
Milchtechnologe/Milchtechnologin
 
gemäß § 27 Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) und der Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zum Milchtechnologen/zur Milchtechnologin vom 07.02.2011 i.V.m. der Verordnung über die Berufsausbildung zum Milchtechnologen/zur Milchtechnologin vom 09.04.2010 in der jeweils gültigen Fassung 
Beantragendes Unternehmen
Zufreffendes bitte     X   ankreuzen oder ausfüllen!
Ausbildende/r (Betriebsleiter/in)
3. Anschrift/
  Telefon:
- persönliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate)  
beizufügende Unterlagen: 
beizufügende Unterlagen: 
- im Original beglaubigte Zeugniskopien bzw. Qualifizierungsnachweise 
- Lebenslauf/beruflicher Werdegang
Die nachstehenden Angaben sind erforderlich, falls der/die Ausbildende gleichzeitig als Ausbilder/Ausbilderin wirksam wird: 
Angaben zum Ausbildungsbetrieb 
Haupterwerbsbetrieb
- Herstellung von Konsummilch
- Herstellung von gesäuerten Milcherzeugnissen
- Herstellung von Milcherzeugnissen
- Herstellung von Butter
- Herstellung von Käse
Differenzierung
Vorhanden
ja
nein
männlich 
(Anzahl)
weiblich 
(Anzahl)
Sanitärräume/Sozialräume
- Sanitärräume (Toiletten, Duschen, Waschgelegenheiten) 
- Sozialräume (Umkleide- und Aufenthaltsräume)
Ingenieur (FH): 
Diplom-Ingenieur: 
Arbeitskräftestruktur:
ungelernte AK: 
sonstige AK mit AP: 
Gehilfen: 
Molkereimeister: 
staatl.gepr.Techniker: 
Ständige Anzahl von Arbeitskräften:
Es können
 
 
 
je Ausbildungsjahr oder insgesamt                 Auszubildende aufgenommen werden. 
max                Auszubildende
Berufsausbildung:
Die in der Verordnung über die Berufsausbildung zum Milchtechnologen/zur Milchtechnologin aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten können im Unternehmen vollständig vermittelt werden.
 
 
  
Bei fehlenden betrieblichen Ausbildungsinhalten erfolgen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte in Zusammenarbeit mit (Kooperation/ Verbund):
1. in Zusammenarbeit mit (Kooperation/ Verbund): 
Zeitraum
Ausbildungsbetrieb
Ausbildungsinhalt
 
und/oder:2. Inanspruchnahme von Zusatzmodulen der Milchwirtschaftlichen Lehr- und Untersuchungsanstalt in    Oranienburg/Brandenburg 
Ein entsprechender Kooperationsvertrag ist vorzulegen.
Antrag 
A n t r a g
auf Anerkennung als Ausbildungsstätte für den Beruf
Milchtechnologe/Milchtechnologin


M. Nagel
1.         Die gültigen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen liegen in der Ausbildungsstätte vor. Ich erkenne sie als verbindliche         Grundlage für die Ausbildung an. Der Auszubildende besitzt die Möglichkeit, Fachliteratur und Fachzeitschriften         einzusehen.
2.         Die Gebäude, baulichen Anlagen, Maschinen, Anlagen und Geräte entsprechen den im Hinblick auf die Ausbildungsziele         zu stellenden Anforderungen, befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand und entsprechen dem Stand der         Technik. 
3.         Die Wirtschaftsergebnisse werden buchführungsgemäß erfasst.
4.         Die Ausbildungsstätte wird als milchwirtschaftliches Unternehmen, als selbständige milchwirtschaftliche Betriebseinheit         oder als Einrichtung der öffentlichen Hand bewirtschaftet und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt und         befindet sich in keinem Konkurs- oder Insolvenzverfahren. 
5.         Die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes und der Berufsgenossenschaft  werden vom Antragsteller eingehalten.
6.         Der Auszubildende wird in die Betriebsordnung eingewiesen und in regelmäßigen Abständen belehrt. Der Ausbildungs-         nachweis wird in Form des vorgeschriebenen Ausbildungsnachweises/Berichtsheftes geführt.
7.         Die betriebliche Ausbildung wird von persönlich und fachlich geeigneten Ausbildern durchgeführt, die von der zuständigen         Stelle bestätigt wurden.
8.         Die erforderlichen Berufsnachweise des Ausbildenden/Ausbilders und sein Führungszeugnis sowie gegebenenfalls der         Anstellungsvertrag des Ausbilders sind diesem Antrag beigefügt.
9.         Mir ist bekannt, dass ergänzende Ausbildungsmaßnahmen erforderlich sind, wenn die in der Verordnung für die         Berufsausbildung zum Milchtechnologen/zur Milchtechnologin vorgeschriebenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-         keiten nicht in vollem Umfang vermittelt werden können.
10.         Mit einer Besichtigung der Ausbildungsstätte durch die zuständige Stelle für Berufsbildung für Berufe in der Land- und         Hauswirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt erkläre ich mich einverstanden.
Voraussetzungen für die betriebliche Ausbildung
Die überbetriebliche Ausbildung erfolgt an der Milchwirtschaftlichen Lehr- und Untersuchungsanstalt in Oranienburg/Brandenburg.
Ausbilder/Ausbilderin
1.         Als Ausbilder/-in gem. § 28 (2) BBiG wird
 
 
 
         bestellt.
         Er/Sie ist anerkannte (r) Ausbilder/-in im         auszubildenden Beruf: 
 
         Die Ausbildereignung wird beantragt:
2.         Mitwirkender/Mitwirkende gem. § 28 (3) BBiG wirkt bei der Berufsausbildung mit:
 
 
 
         (Führungszeugnis und Nachweis der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind erforderlich) 
Unfall- und Arbeitsschutz 
Berufsgenossenschaft
Hat in den letzten 12 Monaten eine Besichtigung / Anerkennung des Betriebes durch die Berufsgenossenschaft stattgefunden ? *)
 
 
 
                      (bitte Stellungnahme der Berufsgenossenschaft beifügen)
*) Sofern die Bescheinigung älter als 12 Monate ist, muss eine    erneute Überprüfung durch die Berufsgenossenschaft stattfinden.
Mir ist bekannt, dass die Zuständige Stelle des Landes Sachsen-Anhalt für die Ausbildung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft ein Verzeichnis der hierfür anerkannten Ausbildungsbetriebe führt und in elektronischer (z.B. Internet) und schriftlicher (z.B. Verzeichnissen, Broschüren) Form für Ausbildungsplatzsuchende veröffentlicht. Die Daten werden sowohl automatisiert zum Abruf bereitgehalten als auch nicht automatisiert in Akten und Dateien verarbeitet.
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Veröffentlichung der von mir im Folgenden angegebenen Daten im Verzeichnis anerkannter Ausbildungsbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt.
Einwilligungserklärung
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich die Einwilligung verweigern kann und dass mir aus einer solchen Weigerung seitens der Zuständigen Stelle keinerlei Nachteile erwachsen können. 
Mir ist bekannt, dass meine Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und sonstige Verwendung dieser Daten ist, und dass ich die hiermit gegebene Einwilligung jederzeit schriftlich ohne Begründung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Ich erkläre mich bereit, die für dieses Verfahren festgesetzten Verwaltungsgebühren zu zahlen. Falls die Rechnungsanschrift nicht mit der vorhandenen Anschrift identisch ist, bitte genaue Adresse angeben.
 
Erklärung
Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit.
Anträge auf Anerkennung als Ausbildungsstätte können nur bearbeitetet werden, wenn der Antragsvordruck vollständig ausgefüllt wurde und alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
Als Anlage sind die Unterlagen zur Ausbildereignung beigefügt:
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