Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie verfügen über den mittleren Bildungsabschluss
(Fachoberschulreife) und streben ein Studium an, möchten
jedoch gleichzeitig berufliche Erfahrungen sammeln? Oder
Sie möchten die Aussichten auf einen betrieblichen
Ausbildungsplatz verbessern?
Die Fachoberschule Klasse 11/12 erweitert unser Angebot
an Bildungsgängen, die zur Fachhochschulreife führen.
Während die einjährige Fachoberschule (FOS 12 B) in der
Regel eine berufliche Ausbildung voraussetzt, ist dies in
der FOS 11/12 nicht erforderlich: Hier absolvieren Sie in
der Jahrgangsstufe 11 an drei Tagen in der Woche ein
Langzeitpraktikum im Bereich Wirtschaft und Verwaltung.
An zwei Tagen in der Woche findet weiterhin Unterricht in
der Schule statt. Die Klasse 12 sieht dann wiederum
Vollzeitunterricht an fünf Tagen vor – wie gewohnt.
Dieser Bildungsgang bietet Ihnen somit die Möglichkeit, mit
dem Ende Ihrer Schulzeit nicht nur den schulischen Teil,
sondern die vollständige allgemeine Fachhochschulreife zu
erlangen und bereits zum nächsten Semester nach der
Abschlussprüfung ein FH-Studium jeder beliebigen
Fachrichtung aufzunehmen oder ihre Praxiserfahrungen
(und –kontakte) für den Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu nutzen.
Mit Ihren Praxis-Erfahrungen legen Sie so die Grundlage
für Ihre berufliche Zukunft Beruf – gute Aussichten!

Klasse 11/12

Die Anmeldung erfolgt im Rahmen des üblichen
Anmeldeverfahrens am Robert-SchmidtBerufskolleg. Die Daten für die Anmeldezeiträume
 Fachoberschulreife und

entnehmen Sie bitte unserer Internetseite.

 bis zum Ende des Schuljahres beizubringender
Nachweis eines Praktikumsvertrages bei einem
durch die Schule anerkannten Praktikumsbetrieb, einer anerkannten Praxis oder Kanzlei
für die Dauer eines Schuljahres (Klasse 11)
 erfolgreiches Aufnahmeberatungsgespräch

zwei Jahre

Praktikums-Jahresvertrag für das erste Jahr der
Ausbildung. Dieser kann ggf. auch noch
nachgereicht werden.

.

Um im Bewerbungsverfahren berücksichtigt werden
zu können, müssen sich interessierte Schülerinnen
und Schüler daher vor Beginn des Unterrichtes in
der FOS 11/12 einen Praktikumsplatz in einem
Unternehmen suchen.
Wir empfehlen Ihnen, sich vor Abschluss des
Praktikumsvertrages durch unsere
Bildungsgangleitung beraten zu lassen.
Wenn Sie unser Angebot interessiert, können Sie
jederzeit einen Beratungstermin vereinbaren. Wir
freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

