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Liebe Leserinnen und Leser,
als Kultur- und Schuldezernentin der Stadt Koblenz freue ich mich, dass wir mit der
Ihnen nun vorliegenden Broschüre das vielfältige Bildungsangebot unserer drei
städtischen Berufsbildenden
Schulen (BBS) – der BBS Wirtschaft, der Julius-WegelerSchule (Gewerbe, Hauswirtschaft/Sozialwesen) sowie der
Carl-Benz-Schule (Technik)
näher vorstellen dürfen.
Die drei Berufsbildenden
Schulen bieten zusammen mit
ihren jeweiligen Schwerpunkten im sozialen, wirtschaftlichen und kaufmännischen sowie technischen Bereich ein breites Spektrum unterschiedlicher Ausbildungsgänge an.
Die Stadt Koblenz ist als
Berufsschulzentrum ein wichtiger Bildungsstandort. Im
derzeitigen Schuljahr 2018/
2019 nehmen rund 8500 Schülerinnen und Schüler, aus Ko-

blenz und der Region stammend, die vielfältigen Ausbildungsangebote in unseren
Berufsbildenden
Schulen
wahr.
Es ist mir daher ein Anliegen, mit dieser Broschüre über
die Bedeutung der Berufsbildenden Schulen im Hinblick
auf deren Ausbildungschancen zu informieren.
Berufsschulen bilden eine
wesentliche Säule des berufsbildenden Schulbereichs.
Der schulische Teil der beruflichen Erstausbildung im
Rahmen des dualen Systems
ist von zentraler Bedeutung,
das
schulische
Angebot
jedoch reicht weit darüber
hinaus.
Insgesamt sind an den
Berufsbildenden Schulen alle
schulischen Abschlüsse vom
Zeugnis der Berufsreife bis
hin zum Abitur möglich und
der schulische Werdegang für
Jugendliche ist mit einem

hohen Maß an Durchlässigkeit verbunden. Das vielfältige Angebot der Berufsbildenden Schulen ermöglicht es
daher Jugendlichen individuelle Bildungswege einzuschlagen.
Auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung bieten die Berufsbildenden Schulen in Koblenz attraktive Qualifizierungsmöglichkeiten. So
gehören Fachschulen mit den
diversen Schwerpunkten, die
zum Teil auch berufsbegleitend an Abenden besucht
werden können, ebenfalls zum
Bildungsangebot.
Im Mittelpunkt steht stets
die Qualifizierung der jungen
Menschen für den Eintritt in
die Berufs- und Arbeitswelt.
In der Berufsschule erfolgt
dies in gemeinsamer Verantwortung und Kooperation mit
den dualen Partnern, in allen
anderen Schulformen ist der
Erwerb beruflicher und be-

rufsübergreifender
Kompetenzen durch die Fächer im jeweiligen Schwerpunkt gewährleistet. So gibt es z.B. in
den Koblenzer Schulen ein
berufliches Gymnasium mit
den Schwerpunkten Gesundheit/Soziales, Medien, Umwelttechnik, Informationsverarbeitung und Wirtschaft. Dass
an allen diesen Gymnasien
die allgemeine Hochschulreife
erworben werden kann, zeigt
die Gleichrangigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung. Durch die Nähe zu den
Betrieben ist es eine der Stärken der Berufsbildenden
Schulen, Veränderungen in
Wirtschaft, Technik und Gesellschaft aktuell zu berücksichtigen und aufzugreifen,
um die jungen Menschen
möglichst optimal bei der Entwicklung der beruflichen, der
gesellschaftlichen, aber auch
der persönlichen Kompetenzen zu unterstützen.

Foto: Stadtverwaltung Koblenz

Abschließend wünsche ich
Ihnen eine informative Lektüre und möchte Sie gern
noch auf weitergehende Informationen sowie Beratungsangebote auf den jeweiligen
Homepages der Berufsbildenden Schulen hinweisen.

PD Dr. Margit Theis-Scholz
Schul- und Kulturdezernentin

Die Berufsbildenden Schulen in Koblenz stellen sich vor

#BBSW – Die Wirtschaftliche!

BBS Wirtschaft (BBSW) eröffnet Perspektiven im kaufmännisch-verwaltenden Bereich
Die BBS Wirtschaft Koblenz
bereitet ihre Schüler/-innen
nun schon seit mehr als 150
Jahren auf ein erfolgreiches
Arbeitsleben bzw. Studium
vor, und das nicht nur in Bezug auf fachliche Kompetenzen, sondern auch hinsichtlich der individuellen Persönlichkeitsentwicklung.
Mittlerweile hat die Schule
sich dabei mit circa 3300
Schüler/-innen und um die
150 Lehrkräfte zu einer der

größten Schulen in Rheinland-Pfalz etabliert und unterhält zwei Standorte im
zentral gelegenen Stadtteil
KO-Goldgrube und der südlichen Vorstadt. Die BBSW
kooperiert nicht nur mit den
betrieblichen Partnern der
dualen Ausbildung, sondern
auch mit den neun Kammern,
mit Hochschulen und der Universität.
In verschiedenen Schulformen können die Schüler/-

innen diverse Abschlüsse an
der BBSW erwerben. Das
Herzstück stellt die Berufsschule mit aktuell 25 Ausbildungsberufen dar. Darüber
hinaus ist sogar ein duales
Studium in den Bereichen
„Industriekaufmann/-frau“,
Kaufmann/-frau für Büromanagement,
Medienkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau
für Marketingkommunikation
und
Informatikkaufmann/frau möglich. Die Berufsfach-

Foto (Seiten 7, 8, 9, 10, 12): Alexander Raths - stock.adobe.com

schulen I und II münden hingegen in der Mittleren Reife
(Qualifizierter Sekundarabschluss I), im dreijährigen
Wirtschaftsgymnasium kann
die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erreicht werden
und in der Berufsoberschule
(BOS) I und II können Schüler/-innen die fachgebundene
oder allgemeine Hochschulreife erlangen. In der Dualen
BOS kann die Fachhochschulreife sogar per Abendunterricht erzielt werden.
Als eine Schule mit Wirtschaftsschwerpunkt ist es für
die BBSW selbstverständlich,
dass ihre Schüler/-innen auf
die Herausforderungen einer
globalisierten Welt vorbereitet werden. So besteht z.B.
die Möglichkeit, im Rahmen
der Ausbildung einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren, und am Wirtschaftsgymnasium ist der Schüleraustausch mit der Partnerschule
in Bosnien mittlerweile Tradition. Berufsschüler/-innen
können zudem das international
anerkannte
KMKFremdsprachenzertifikat
in
Wirtschaftsenglisch und Wirtschaftsspanisch ablegen und
sich somit weiterqualifizieren.
Allen interessierten Schüler/innen des Wirtschaftsgymnasiums und der BOS II werden
auch zusätzliche Vorberei-

tungskurse angeboten, die auf
den Erwerb eines internationalen Sprachzertifikats in den
Sprachen Englisch (Cambridge English First), Spanisch (TELC) und Französisch
(DELF) abzielen.
Neben den Sprachangeboten stehen zahlreiche andere extracurriculare Aktivitäten zur Auswahl, wie z.B.
die Umwelt-AG, die „Jugend
debattiert“-AG, das Team
Leitbild und verschiedene
Sport-AGs. Und bei wem es
im schulischen, beruflichen
oder auch privaten Bereich
einmal „klemmt“, der wird
durch verschiedene Beratungs- und Förderprogramme
professionell unterstützt. An
der BBSW wird keiner allein
gelassen! Hier ist jede/r Schüler/-in ein Teil der Gemeinschaft, ganz nach dem Motto
des letzten Jubiläums-Schulfestes: „sich bilden, sich finden, mit andern verbinden.“
b Weitere Informationen:
www.bbsw-koblenz.de
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#CBS – Die Technische!

Die Carl-Benz-Schule ist ein Pionier im Bereich Informationstechnik
Sie sind begeistert von Naturwissenschaften und Technik? Gleichzeitig möchten Sie
an einer lebendigen Schule,
an der wertschätzender Umgang und die Entfaltung persönlicher Begabungen ein Ziel
sind, lernen? Dann bietet Ihnen die Carl-Benz-Schule mit
ihren Schulformen und technischen Bildungsgängen alle
Möglichkeiten, Ihre Ziele zu
erreichen.
Das Angebot der Carl Benz
Schule reicht vom Berufsvorbereitungsjahr, über die Berufsfachschule, die Höhere

Berufsfachschule und die Berufsoberschulen mit dem
Schwerpunkt Technik bis zu
den Fachschulen für Technik.
Somit sind alle schulischen
Abschlüsse von der Berufsreife über Fachhochschulreife
oder allgemeiner Hochschulreife bis hin zum Staatlich geprüften Techniker hier erreichbar.
An der Carl Benz Schule ist
das einzige berufliche Gymnasium in Rheinland-Pfalz im
Bildungsgang Technik mit
dem Schwerpunkt Informationstechnik (IT) beheimatet.

Informatik ist Pflichtleistungskurs, daher ist der Unterrichtsanteil doppelt so hoch
wie an klassischen Gymnasien. Zu den Themen gehören
u.a. Virtual Reality, SmartHome, Big Data, Internet of
Things und Industrie 4.0. Der
Unterricht ist interaktiv, kreativ und digital gestützt.
Die Carl Benz Schule wurde von der bitkom als „SmartSchool 2018“ ausgezeichnet.
Außerdem wurde die Carl
Benz Schule als „Digitale
Schule“ geehrt. Allgemeinbildender Unterricht ergänzt

das praxisbezogene und eigenverantwortliche Lernen in
allen Schulformen. Aus einer
Vielzahl von Wahlpflichtfächern können die SchülerInnen entsprechend Ihrer Interessen frei wählen.
Die Carl Benz Schule ist
dualer Partner (IHK und HWK)
in den Bereichen Bautechnik,

Elektrotechnik, Informationstechnik, Kfz-Technik und
Metalltechnik. Darüber hinaus werden an der Carl
Benz Schule Augenoptiker
und Zahntechniker unterrichtet.
b Weitere Informationen:
www.bbs-technik-koblenz.de

Anzeige

Foto: ©Daniel Ernst - stock.adobe.com

Wir werden nicht nur täglich besser.

Wir fühlen uns dabei auch
ernst genommen.
Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels. Was für uns unbedingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen miteinander reden, voneinander lernen und den Spaß am Erfolg
gemeinsam erleben.
Wir suchen: Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.
Du hast deinen Schulabschluss (bald) in der Tasche, willst zeigen, was in dir steckt, und möchtest
dich fachlich sowie persönlich weiterentwickeln? Dann starte nicht irgendwo. Sondern in einem
Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum Ausprobieren bekommst und man dir
wirklich etwas zutraut. Entdecke jede Menge Möglichkeiten, in deine beruﬂiche Zukunft zu starten:

Ausbildung
Abiturientenprogramm
Duales Studium
Lidl lohnt sich.
Lidl ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel – und hat als Arbeitgeber
viel zu bieten. Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Du wirst bestens betreut,
findest tolle Perspektiven, viel Abwechslung und Freiraum zu wachsen.
*
Und auch deine Bezahlung kann sich sehen lassen. Wir freuen uns auf dich
und deinen Start im Verkauf, in der Logistik oder in unserer Verwaltung!

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
*Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen
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#JWS – Die Vielfältige!

Die Julius Wegeler Schule bietet ein vielseitiges Spektrum an Bildungsmöglichkeiten
Nahezu alle beruflichen Bildungsangebote einer Berufsbildenden Schule, die nicht
ausschließlich technisch oder
wirtschaftlich
ausgerichtet
sind, vereinigen sich in der Julius-Wegeler-Schule.
Die
Schwerpunkte der Schule umfassen die Bereiche Sozialwesen / Gesundheit, Medien,
Hauswirtschaft, Back- und
Gastgewerbe, Gartenbau und
Floristik, Körperpflege, Farbe/Raum, Textil und Bekleidung. Diese finden sich in den
drei Schwerpunkten des Beruflichen Gymnasiums, den
Höheren Berufsfachschulen,

den Berufsfachschulen, der
Berufsschule und den weiterbildenden Fachschulen wieder. Durch das vielseitige
Angebot kann jeder Bildungsabschluss (Allgemeine
Hochschulreife, Qualifizierter
Sekundarabschluss 1, Berufsreife) an der Julius-WegelerSchule erworben werden. Sieben verschiedene Fachschulen in den Bereichen Soziales,
Gastgewerbe, Hauswirtschaft
und Medien eröffnen zudem
ein großes Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten
nach der Erstausbildung. Praxisorientierter Unterricht un-

# Info: Duales Studium verbindet Theorie und Praxis
Duale Studiengänge sind ein
attraktives Angebot für Abiturienten/Abiturientinnen
und Unternehmen. Sie bieten die Möglichkeit, Theorie
und Praxis auf hohem Niveau miteinander zu verknüpfen: ein wissenschaftliches Hochschulstudium mit

praxisnaher beruflicher
Ausbildung. Im Rahmen des
Studiums erwerben die Teilnehmer/innen einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf und
zugleich den akademischen
Grad des Bachelors. Die
Lernphasen an der Hoch-

terstützt die Theorie und bereitet auf den Beruf, die Weiterbildung und das Studium
z.B. durch Schülerprojekte mit
außerschulischen Partnern, in
besonderer Weise vor. Als
MINT Schule ist eine gute digitale Ausstattung der Klassenräume sowie WLAN auch
für Schüler eine gute Voraussetzung für digitales Lernen.
Für das Berufliche Gymnasium Umwelttechnik steht zusätzlich ein SPS Raum zur Verfügung. Schulleben als „Schule erleben“ ist in der JWS
auch über kulturelle Veranstaltungen, Erlebnispädago-

gik, Schulpartnerschaften mit
Schulen aus Frankreich und
Polen und vieles andere
möglich.
An der Julius-Wegeler
Schule werden an zwei Standorten, in der Beatusstraße in
Koblenz-Moselweiß und am
Finkenherd auf der Karthause,
ca. 3000 Schüler unterrichtet.
Namensgeber der Schule ist
der Koblenzer Julius Wegeler
(1836 – 1913), ehemaliger Ge-

schule und im Betrieb sowie
in der Berufsschule wechseln
sich ab.
Die Berufsbildenden Schulen
kooperieren mit der Hochschule Koblenz und der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Berufsbildende Schule Wirtschaft
Koblenz (BBSW) bietet im
Bereich BWL und

Industriekauffrau/-mann sowie BWL und Kauffrau/mann für Büromanagement,
die Carl-Benz-Schule Koblenz (CBS) in den Bereichen Bauingenieurwesen,
Elektrotechnik und Maschinenbau die Möglichkeit des
Dualen Studiums.
Seit Beginn dieses Jahres hat
die BBSW ihr Angebot er-

schäftsführer des Weinhandelshaus Deinhard sowie Präsident der IHK und Ehrenbürger der Stadt Koblenz, der
damals zukunftsweisend gedacht und gehandelt hat. In
diesem Sinne wird an der JWS
gearbeitet und gelebt.
b Weitere Informationen:
www.julius-wegeler-schule.de

weitert. In Kooperation mit
der Hochschule Mainz und
der IHK besteht die Möglichkeit eines Dualen Studiums „Medien, IT & Management“ für die Ausbildungsberufe Medienkauffrau/-mann, Kauffrau-/mann
für Marketingkommunikation und Informatikkauffrau/mann.

Anzeige
Das Unternehmen bildet aus in den Berufen
Kaufmann im Groß- und Außenhandel [m/w
mit dem Schwerpunkt Großhandel oder zur
Fachkraft für Lagerlogistik [m/w]. In Kooperation mit den Hochschulen in Frankfurt,
Mainz und Koblenz sind für studieninteressierte auch duale Studiengänge möglich.

AUSBILDUNG 2019

Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche oder stehst
kurz davor? Du suchst nach einem starken Unternehmen,
das dir eine fundierte Ausbildung mit Zukunftsperspektive
bieten kann? Du bringst Begeisterungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit, Fleiß und Wissensdurst mit?

Die Eugen König GmbH bildet aus in den
Standorten in 06712 Zeitz, 54595 Prüm,
55545 Bad Kreuznach, 56070 Koblenz,
60437 Frankfurt oder in 66482 Zweibrücken.

Die Eugen König GmbH ist ein Großhandelsunternehmen für Haustechnik, gegründet
von Herrn Eugen König im Jahr 1934 in
Koblenz. Das Familienunternehmen wird
heute in dritter Generation geführt und beschäftigt etwa 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Stammhaus befindet sich bis
heute in Koblenz, außerdem gibt es weitere
29 Standorte.´Als klassischer und traditionsreicher Großhandel fühlt sich das Unternehmen dem dreistufigen Vertriebsweg, d.h.
von den
qualitätsbewussten Herstellern
über den Großhandel zum professionellen
Fachhandwerkern aus den Gewerken Sanitär
und Heizung, verpflichtet.
Seit dem Tag der Unternehmensgründung
wird größten Wert auf die Ausbildung gelegt. Die Eugen König GmbH hat sich zum Ziel
gesetzt, die eigenen Nachwuchskräfte auszubilden, aufzubauen und zu fördern. Es stehen Türen zu interessanten Ausbildungsberufen offen.

Die Fachbereiche aus dem Bereich Haustechnik sind Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien. Jeder Bereich steht für
einen anderen Industriezweig und damit für
eine andere Zielgruppe. Daraus ergibt sich
eine Vielzahl an Aufgaben und Herausforderungen. Genau das macht die Ausbildung
äußerst spannend und interessant.
Mehr Infos unter
www.eugen-koenig.de

Dann freuen wir uns Dich kennenzulernen!

Kluge Köpfe gesucht!
im Groß– und Außenhandel
mit dem Schwerpunkt Großhandel*
oder zur

für Lagerlogistik (m/w)
*auch möglich in Kombination mit einem

Bewirb Dich einfach online oder per email an bewerbung@eugen-koenig.de

Eugen König GmbH | Friedrich-Mohr-Str. 15 | 56070 Koblenz
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Übersicht über das Bildungsangebot · Berufsbildende Schulen Koblenz
Einstieg:
Ohne Abschlusszeugnis

Einstieg:
Qualiﬁzierter Sekundarabschluss I und
abgeschlossene Berufsausbildung

Ihr Ziel

Ihr Weg

Ihr Ziel

Ihr Weg

Zeugnis der Berufsreife

Berufsvorbereitungsjahr (einjährig)
Farbe und Raum
Hauswirtschaft/Ernährung
Holztechnik
Körperpﬂege
Metalltechnik

Hochschulzugangsberechtigung

Berufsoberschule 1 (einjährig)
Gesundheit und Soziales
Technik
Wirtschaft
(auch berufsbegleitend möglich – DBOS)

Einstieg:
Zeugnis der Berufsreife

Einstieg:
Hochschulzugangsberechtigung u. abgeschl. Berufsausbildung

Ihr Ziel

Ihr Weg

Ihr Ziel

Ihr Weg

Beruﬂiche
Grundausbildung

Berufsfachschule 1 (einjährig)
Ernährung/Hauswirtschaft/Sozialesen
Gesundheit und Pﬂege
Gewerbe und Technik
Wirtschaft und Verwaltung

Allgemeine/
fachgebundene
Hochschulreife

Berufsoberschule 2 (einjährig)
Gesundheit und Soziales
Technik
Wirtschaft

Qualiﬁzierter
Sekundarabschluss I

Berufsfachschule 2 (einjährig)

Altenpﬂegehelfer/in

Fachschule für Altenpﬂegehilfe
(einjährig)

Einstieg:
Qualiﬁzierter Sekundarabschluss I
Ihr Ziel

Ihr Weg

Allgemeine
Hochschulreife

Beruﬂiches Gymnasium (dreijährig)
Gestaltungs- und Medientechnik
Gesundheit und Soziales
Informationstechnik
Umwelttechnik
Wirtschaft

Abgeschlossene
Berufsausbildung
in Verbindung mit der
Hochschulzugangsberechtigung

Höhere Beufsfachschule
(zweijährig)
Automatisierungstechnik u. Mechatronik
Hauswirtschaft
Sozialassistenz

Altenpﬂeger/in
in Verbindung mit der
Hochschulzugangsberechtigung

Fachschule für Altenpﬂege
(dreijährig)

Einstieg:
Abgeschlossene Berufsausbildung und
Qualiﬁzierter Sekundarabschluss I und ggf. Berufspraxis
oder
höherwertiger allgemeiner Schulabschluss mit Praktikum
(abhängig von der Fachschulart)
Ihr Ziel

Ihr Weg

Staatlich geprüfte/r
Berufsabschluss
(als Weiterbildung
ggf. mit der
Hochschulzugangsberechtigung)

Fachschule (zwei- bis vierjährig)*
Elektrotechnik
Hauswirtschaft
Heilpädagogik
Hotelbetriebswirtschaft
Kraftfahrzeugtechnik
Maschinentechnik
Medientechnik
Organisation und Führung
Sozialpädagogik
(teilweise berufsbegleitend möglich)

Allgemeine Abschlüsse über eine Berufsausbildung in einem Ausbildungsbetrieb
Abgesehen von den vorherig aufgeführten Möglichkeiten können das Zeugnis der Berufsreife und der qualiﬁzierte Sekundarabschluss I über eine
duale Berufsausbildung (Berufsschule und Betrieb) erworben werden.
Das Abschlusszeugnis der Berufsschule gemeinsam mit der abgeschlossenen Ausbildung beinhalten das Zeugnis der Berufsreife. Ein Auszubildender mit dem Zeugnis der Berufsreife und abgeschlossener Ausbildung, der ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit der Durchschnittsnote 3,0
erhält und mindestens 5 Jahre Fremdsprachenunterricht mit mindestens der Note ausreichend nachweisen kann, hat den Qualiﬁzierten Sekundarabschluss I erreicht.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.julius-wegeler-schule.de, www.bbs-technik-koblenz.de, www.bbsw-koblenz.de

6

Schule für deine Stärke

Abitur machen und dabei meine Interessen nutzen
Berufliche Gymnasien machen es möglich

du hast ...

#qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) #Notendurchschnitt 3,0 oder besser #mindestens
die Note ausreichend in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
... oder
#Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums oder der IGS

du willst ...

#allgemeine Hochschulreife in drei Schuljahren erreichen

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Mein Wunsch ist es Medizin oder Pharmazie zu studieren
... Gesunde Ernährung ist mir wichtig
... Ich interessiere mich sehr für Pädagogik oder Psychologie
... Ich wollte schon immer mehr über das menschliche Verhalten wissen
... Da gibt es bestimmt auch andere, die sich für die gleichen Dinge interessieren
t Berufliches Gymnasium Gesundheit/Soziales

Zur #Julius Wegeler Schule
gehe ich, weil ...
... Der verschwenderische Umgang mit unserer
Umwelt nervt mich. Ich würde gerne mehr
über Lösungsansätze erfahren oder
auch selbst Ideen entwickeln
... Plastikmüll in unseren Ozeanen geht
ja gar nicht
... Ich interessiere mich für Naturwissenschaften und Mathematik
... Arbeiten mit Versuchen und an
Modellen finde ich prima
... Techniker, die sich mit Umweltthemen
befassen, werden in Zukunft noch
stärker gesucht
... Aber Maschinenbau, Elektrotechnik,
Bauingineurwesen und Architektur
interessieren mich auch
t Berufliches Gymnasium
Umwelttechnik

Zur #Julius Wegeler Schule
gehe ich, weil ...
... Ich gestalte gerne am Mac.
... Webseitenprogrammierung und deren
Design sind für mich interessant
... Kenntnisse in Medientechnik werden
in vielen Berufen benötigt
... Hier kann ich Kreativität und
Technik verbinden
t Berufliches Gymnasium
Gestaltungstechnik

9. November 2018
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Abitur machen und dabei meine Interessen nutzen
Berufliche Gymnasien machen es möglich

du hast ...

#qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) #Notendurchschnitt 3,0 oder besser #mindestens
die Note ausreichend in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
... oder
#Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums oder der IGS

du willst ...

#allgemeine Hochschulreife in drei Schuljahren erreichen

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... Ich möchte Virtuelle Welten entwickeln, gestalten und erleben.
... Ich wollte schon immer eine Drone fliegen oder einen Roboter steuern.
... Ich wollte schon immer wissen, wie man eine App programmiert, oder eine Homepage gestaltet.
... „Alexa! Wo lerne ich, wie Du funktionierst?“
... Ich habe Spaß an Computern, Tablets, dem Internet und mehr/möchte das allgemeinbildende Abitur machen.
t Berufliches Gymnasium Informationstechnik

Zur #BBS Wirtschaft gehe ich, weil ...
... Ich habe Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen und möchte diese auch verstärkt auf dem Weg zum
Abitur analysieren und lösen.
... Ich will im Gymnasium auch Fähigkeiten erwerben, die in meiner privaten Lebenswelt von Bedeutung sind:
Abschlüsse von Verträgen, Umgang mit Geld, sinnvolle Investitionen und Sparformen etc.
... Ich habe Interesse an einem bilingualen Leistungskurs in Betriebswirtschaftslehre.
... Ich weiß, dass Sprachkompetenz in einer globalisierten (Wirtschafts)welt sehr wichtig ist und habe Interesse,
ein international anerkanntes Fremdsprachenzertifikat zu erwerben.
... Ich möchte auch außerhalb des Unterrichts aktiv werden, z.B. durch die Teilnahme an einer Skifreizeit, an
verschiedenen Sport-AGs, einer Umwelt-Gruppe, der Beschäftigung mit wichtigen gesellschaftlichen und
politischen Fragen im Team Leitbild oder anderes mehr.
t Berufliches Gymnasium Wirtschaft
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Höhere Berufsfachschule

Mein schulischer Berufsabschluss mit der Möglichkeit zur Hochschulreife

du hast ...

#qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife)
#Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums oder der IGS

du willst ...

#mit Zusatzunterricht die Hochschulreife
#einen schulischen Berufsabschluss

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... Ich möchte während der Schulzeit einen Einblick in einem IT-Betrieb erhalten.
... Ich möchte mich bereits in der Schulzeit einem IT-Betrieb präsentieren.
... Ich habe Spaß an der Technik von morgen und will wissen, wie sie funktioniert.
... Ich möchte wissen, wie man eine LAN-Party aufbaut.
t Höhere Berufsfachschule Informationstechnik

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Mein Ziel ist es, die Hochschulreife zu bekommen, hier kann ich das mit praktischem Arbeiten verbinden
... Mit der Hochschulreife stehen mir viele Studiengänge offen
... Kenntnisse in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft begleiten mich bestimmt das ganze Leben
... Hier kann ich zusätzlich die Prüfung im Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/in ablegen und habe damit eine
abgeschlossene Berufsausbildung
t Höhere Berufsfachschule Hauswirtschaft (Ernährung, Service und Dienstleistung)

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Erzieher werden, das ist mein Wunschberuf
... Mit meiner Hochschulreife kann ich anschließend soziale Arbeit oder etwas anderes studieren
... Wer weiß was wird, aber Grundkenntnisse in Pädagogik und Psychologie und Kenntnisse im Umgang mit
Menschen sind auf jeden Fall von Vorteil
t Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz
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Berufsoberschule – BOS 1 / BOS2 / Duale Berufsoberschule
Der andere Weg zum (Fach-)Abitur

du hast ...

#qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) und
#abgeschlossene Berufsausbildung oder #mindestens fünfjährige Berufstätigkeit

du willst ...

#Hochschulreife in einem Schuljahr in Vollzeitform (BOS1)
#Hochschulreife in zwei Jahren berufsbegleitend im Abendunterricht (zweimal pro Woche in der Dualen BOS)

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... Ich möchte an einer technischen Hochschule studieren können
... Ich möchte meine allgemeine Bildung erweitern
... Ich nutze die Möglichkeit parallel zu meiner Arbeit mich fortzubilden.
... Ich möchte in den gehobenen/höheren Dienst übernommen werden

BOS 1

t Berufsoberschule 1 Technik

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Ich wollte schon immer soziale Arbeit an der Hochschule studieren, gelernt habe ich Gärtner.
... Gut ist, dass in der BO1S auch gewerbliche Berufe vertreten sind, der Austausch untereinander ist
sehr bereichernd, besonders für den Unterricht.
... Die Fächer Psychologie und Pädagogik machen mir viel Spaß und sind auch im Alltag anwendbar.
t Berufsoberschule 1 Gesundheit und Soziales

Zur #BBS Wirtschaft gehe ich, weil ...
... Ich möchte nach einer kaufmännischen Berufsausbildung weitere Schritte in Richtung Studium unternehmen.
... Ich bin im mittleren Dienst in einer Behörde tätig und möchte in den gehobenen Dienst wechseln.
... Ich möchte meine allgemeine Schulbildung erweitern.
... Ich kann entscheiden, ob ich die Hochschulreife in der Abendschule (duale BOS) neben meiner beruflichen
Tätigkeit oder in Vollzeitform (BOS 1) erlangen möchte.
t Berufsoberschule 1 Wirtschaft

du hast ...

#Hochschulreife oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss

du willst ...

#Fachgebundene Hochschulreife in einem Schuljahr Vollzeitform
#Allgemeine Hochschulreife in einem Schuljahr Vollzeitform (bei erfolgreichem Abschluss der zweiten Fremdsprache)

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... Ich brauche für mein Wunschstudium das allgemeinbildende Abitur.
... Ich möchte mein Berufsleben neu ausrichten und die Fachrichtung wechseln.
... Ich möchte mich besser auf ein technisches Studium vorbereiten und meine Kenntnisse,
... z. B. in Mathematik erweitern.
... Maschinenbauingenieur war schon immer mein Traum.
t Berufsoberschule 2 Technik

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Nach der BO1S zum Abi – das ist mein Ziel.
... Ich will Lehrer werden, dafür ist diese BO2S optimal.
... Psychologie und Pädagogik braucht man in jedem Beruf, besonders wenn man nach dem
Studium in eine Führungsposition will.
t Berufsoberschule 2 Gesundheit und Soziales

Zur #BBS Wirtschaft gehe ich, weil ...
... Ich werde intensiv auf ein (wirtschaftliches) Studium vorbereitet.
... Ich kann mit der allgemeinen Hochschulreife auch ein Lehramtsstudium oder ein Medizinstudium in
Angriff nehmen, also alles studieren, was ich will.
... Ich will ein international anerkanntes Fremdsprachenzertifikat erwerben, was mir die Suche nach
einem Studienplatz erleichtert.
... Ich freue mich, wenn meine schulische Ausbildung mit finanzieller Unterstützung
(elternunabhängiges nichtrückzahlbares Bafög) vervollständigt wird.
t Berufsoberschule 2 Wirtschaft

BOS 2
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Fachschulen

Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung

du hast ...

#Abschluss in einem einschlägig anerkannten Ausbildungsberuf
#Abschluss der Berufsschule
#mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit

du willst ...

#einen staatlich geprüften Weiterbildungsabschluss
#je nach Fachrichtung die Hochschulreife

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Ich liebe es, mit alten Menschen zusammen zu sein. Ihre Bedürfnisse liegen mir sehr am Herzen.
... Ich bin behandlungspflegerisch tätig, messe z.B. den Puls, den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel und
trage große Verantwortung für die Gesundheit der mir anvertrauten älteren Menschen
... Nach der Ausbildung möchte ich eine Pflegedienstleitung übernehmen
und mitentscheiden, wir eine Seniorenresidenz geführt wird.
... Mit der erworbenen Hochschulreife kann ich Gesundheit studieren.
t Fachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...

... Ich möchte in meinem Beruf mit Kindern und Jugendlichen arbeiten
... Ich suche einen Beruf mit großer Vielfalt, Gestaltungsmöglichkeiten,
Freiräumen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
... Kreativität ist meine Stärke, hier kann ich sie mit Kindern ausleben.
... Kinder sind unsere Zukunft, ich will aktiv etwas dafür tun

... Nach meiner Ausbildung in der Hauswirtschaft will ich hier die
Meisterprüfung berufsbegleitend machen.
... Wir haben auch Mitschüler aus gastronomischen Berufen
... Die Ausbildereignungsprüfung ist mir besonders wichtig.

t Fachschule Sozialpädagogik, Fachrichtung Sozialpädagogik

t Fachschule Ernährung und Hauswirtschaft,
Schwerpunkt Hauswirtschaft

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...

... Nach meiner Erzieherausbildung habe ich mich entschlossen,
die Zusatzqualifikation zum Heilpädagogen zu absolvieren
... Ich möchte mit diesem Schwerpunkt in psychiatrischen Kliniken arbeiten
und beeinträchtigte Menschen dabei unterstützen selbstständig zu leben
... Gut, dass diese Ausbildung berufsbegleitend ist.

... Meiner Kenntnisse zur Planung und Erstellung von Homepages
sowie im Bereich Content Management, möchte ich vertiefen.
... Drei Jahre an drei Abenden noch in die Schule zu gehen ist eine harte Zeit,
macht aber in unserer kleinen Gruppe viel Spaß.
... Nach 6 Jahren im Beruf hat sich bzgl. Arbeitsweise und Möglichkeiten der
Programme viel getan. Hier werde ich gerade wieder auf den neuesten
Stand gebracht!
... Wenn ich die Hochschulzugangsberechtigung hier erlange, kann ich mit
viel Fachwissen im Gepäck mein geplantes Studium beginnen und
vielleicht als Lehrer an diese Schule zurück kommen.

t Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...

t Fachschule Medientechnik, Fachrichtung Medien

... Ich möchte eine Einrichtung leiten und gestalterisch tätig sein dafür
besuche ich diesen Weiterbildung
... In einer Leitungsfunktion können rechtliche organisatorische Fragen
auftreten, das Basiswissen erhalte ich hier.
... Meine Kreativität kann ich in einer Führungsposition bei der
Konzeptionsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit einsetzen
... Ich kann in meinem Beruf weiter tätig sein, weil ich nur an
2 Abenden Unterricht habe.
t Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Organisation und Führung

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Eine Ausbildung in der Gastronomie und dann in die Hotelfachschule –
das ist ein Karrieresprungbrett zu den Führungsetagen innerhalb und
außerhalb der Gastronomie
... BWL und Marketing, aber auch Personalmanagement , daran habe ich Spaß
... Mit externen Partnern Projekte umsetzten, z.B. die Culinaria in Bendorf,
das gibt uns Sicherheit für den Job oder die Selbstständigkeit danach.
... Während der Ausbildung kann ich auch mal abends arbeiten,
denn Unterricht ist nur bis maximal 15 Uhr.
t Fachschule für Hotelbetriebswirtschaft und Hotelmanagement
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Fachschulen

Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... An der Fachschule kann ich mich zum staatlich geprüften Elektrotechniker*in weiterbilden.
... Der praxisbezogene Unterricht baut auf meinen bereits erworbenen Fachkenntnissen auf.
... Aufbau und Wartung komplexer Systeme sind für mich eine neue berufliche Herausforderung.
... Zukunftsorientierte Energieversorgung, innovative Antriebstechnik,
Speicherprogrammierbare Steuerungen und Messtechnik sind genau mein Ding.
t Fachschule Elektrotechnik

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... In der Fachschule wird man von erfahrenen LehrerInnen mit Praxiserfahrung unterrichtet.
... In einem selbst gewählten Unternehmen bearbeite ich realitätsnah meine Projektarbeit.
... Es besteht die Möglichkeit, sich in der Schule auf die Ausbildereignungsprüfung (ADA Schein) vorzubereiten.
... Innerhalb der zweijährigen Schulzeit entsteht eine Klassengemeinschaft, in der sich
individuelle Lerngruppen bilden.
t Fachschule Maschinentechnik

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... Es war schon immer mein Ziel, Sachverständiger im KFZ-Bereich zu werden.
... Mein zukünftiges Betätigungsfeld im Bereich KFZ soll in Arbeitsvorbereitung und Qualitätssicherung liegen.
... Ich möchte meine Aufstiegsmöglichkeiten im KFZ-Gewerbe verbessern.
... Entwicklung moderner innovativer Antriebssysteme, deren Wartung und Instandsetzung
interessieren mich besonders.
t Fachschule Kraftfahrzeugtechnik

Anzeige
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Mittlere Reife

Die neue Chance an der Berufsfachschule

Berufsfachschule 1
du hast ...

#Abschluss in einem einschlägig anerkannten Ausbildungsberuf
#Abschluss der Berufsschule
#mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit

du willst ...

#einen staatlich geprüften Weiterbildungsabschluss
#je nach Fachrichtung die Hochschulreife

Berufsfachschule 2
du hast ...

#Abschlusszeugnis der Berufsfachschule 1,
#Notendurchschnitt mindestens 3,0 und
#mindestens befriedigende Leistungen in zwei der drei Fächer Mathematik, Englisch und Deutsch

du willst ...

#qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) in einem Schuljahr

Zur #BBS Wirtschaft (BBSW) gehe ich, weil ...
... Ich habe Interesse an wirtschaftlichen Themen und freue mich besonders auf die praktische Arbeit am PC.
... Ich möchte auch in der Schule Dinge lernen, die mir im späteren privaten Leben,
z.B. beim Abschluss von Verträgen, helfen.
... Ich weiß, dass ich später einen kaufmännischen Beruf ausüben möchte und will mich schon jetzt
in interessanten Fächern, AGs und Projekten gezielt darauf vorbereiten.
... Ich freue mich, mein erworbenes Wissen in einem Praktikum anzuwenden.
t Berufsfachschule 1 und 2 Wirtschaft und Verwaltung

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Ich möchte mich beruflich orientieren
... Köchin oder Bäckerin wäre was für mich; hier bekomme ich einen Einblick in die Praxis der Berufe.
... Danach kann ich mir eine Ausbildung in der Hauswirtschaft vorstellen
... Nach dem Sekundarabschluss 1 will ich weiter machen bis zur Hochschulreife
t Berufsfachschule 1 und 2 Ernährung und Hauswirtschaft / Sozialwesen

Zur #Julius Wegeler Schule gehe ich, weil ...
... Durch die Praxis in der Schule kann ich mir einen Beruf in der Pflege jetzt gut vorstellen.
... Ich möchte gerne Hebamme werden, auf jeden Fall einen Beruf im Gesundheitsbereich.
... Sekundarabschluss 1 hier erreichen und dann ins Berufliche Gymnasium Gesundheit/Soziales, das ist mein Ziel.
t Berufsfachschule 1 und 2 Gesundheit und Pflege

Zur #Carl-Benz-Schule gehe ich, weil ...
... Ich habe Spaß an Technik und möchte praktisch arbeiten.
... Ich will einen praktischen Einblick ins Handwerk, z.B. in eine Schreinerei bekommen.
... Ich will meine Chancen für einen Ausbildungsplatz, z.B. im KFZ-Bereich verbessern.
... Ich will wissen, wie eine Drehmaschine bedient wird, und dies auch tun.
... Ich möchte mich nicht nur theoretisch weiterbilden, sondern auch praktische
Erfahrungen sammeln.
t Berufsfachschule 1 Technik

