Wettbewerbsvorteile:
Indem Sie nicht nur einen höheren Schulabschluss erreichen, sondern zugleich berufliche Kenntnisse erwerben, erlangen Sie Wettbewerbsvorteile auf Ihrem
weiteren Berufsweg:
• Sie verbessern Ihre Chancen im Wettbewerb
um einen Ausbildungsplatz.
• Sie erfüllen die Schulpflicht.
• Sie nutzen sinnvoll eventuelle Wartezeiten,
weil Sie noch nicht volljährig sind.
• Auch unabhängig von Ihrer Berufswahl, wird
Ihnen das erworbene kaufmännische Wissen
auf Ihrem beruflichen und privaten Lebensweg eine große Hilfe sein, denn „Wirtschaft“
ist in beinahe jedem Berufsfeld von Bedeutung.

Fallschirmsystem:
Zum Zeitpunkt der Anmeldung ist oft noch nicht definitiv klar, welcher Schulabschluss erreicht wird. Was
ist, wenn man im Sommer doch nicht die nötigen
Zensuren erhält, um die Fachoberschulreife zu erlangen bzw. den Hauptschulabschluss nach Klasse 9?
Schulpflichtige Schüler erhalten dann automatisch einen Platz in der Berufsfachschule, die zum Hauptschulabschluss nach Klasse 10 führt bzw. sie erhalten
die Möglichkeit, eine Klasse der Ausbildungsvorbereitung an unserer Schule zu besuchen.
Was ist, wenn es doch der falsche Schwerpunkt ist?
Stellen Sie bis zu den Herbstferien fest, dass die kaufmännischen Inhalte nichts für Sie sind, so versuchen
wir – sofern Kapazitäten vorhanden sind – einen
Wechsel in die Abteilungen Soziales und Gesundheit
bzw. Metalltechnik zu vermitteln.

Stundentafel:
Neben den profilbildenden Fächern:
-

Geschäftsprozesse im Unternehmen,
Gesamtwirtschaftliche Prozesse und
Personalprozesse im Unternehmen,

werden Sie weiterhin in den Fächern
-

Deutsch,
Mathematik,
Englisch sowie
Sport, Politik und Religionslehre unterrichtet.

Darüber hinaus werden Sie die Praxis in zwei zweiwöchigen Betriebspraktika erfahren.
Der Unterricht findet – wie gewohnt – an fünf Tagen
in der Woche statt und erstreckt sich jeweils über ein
Jahr. Um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen, ist ein
regelmäßiger Schulbesuch selbstverständlich unerlässlich.

Unsere
Kompetenz
für
Ihre Zukunft

Hauptschulabschluss
nach Klasse 10
oder
Fachoberschulreife

Ansprechpartner:
Frau Latuske (latuske@bk-erkelenz.de)
Herr Murat (murat@bk-erkelenz.de)
Berufskolleg Erkelenz
Westpromenade 2
41812 Erkelenz
02431-806020
sekretariat@bk-erkelenz.de
www.bk-erkelenz.de
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Wirtschaft und Verwaltung

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Aufnahmevoraussetzungen:

Sie möchten einen höheren Schulabschluss und wissen bereits jetzt, dass Sie später gerne in kaufmännischen Berufen arbeiten möchten? Sie möchten Ihre
Chancen erhöhen, einen guten Ausbildungsplatz zu
bekommen? In jedem Fall möchten Sie gut gerüstet
den wachsenden Anforderungen in der Arbeitswelt
begegnen.

Sie haben die Vollzeitschulpflicht von
10 Schulbesuchsjahren erfüllt
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Mit dem erfolgreichen Abschluss der einjährigen Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung erhalten Sie nicht nur den Hauptschulabschluss nach
Klasse 10 bzw. die Fachoberschulreife, sondern erlangen auch berufliche Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und Verwaltung – eine besondere Qualifikation, die Sie auf dem Ausbildungsmarkt für viele Betriebe interessant macht.
Wirtschaftliche Kompetenzen sind sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben unverzichtbar –
egal, ob Sie sich nach dem erfolgreichen Besuch der
Berufsfachschule für eine Zukunft als Kaufmann oder
-kauffrau, als Verwaltungsangestellte/Verwaltungsangestellter oder Medizinische Fachangestellte bzw.
medizinischer Fachangestellter entscheiden. Auch
stehen Ihnen im Anschluss an den Besuch der Berufsfachschule weitere schulische Bildungswege wie die
Fachhochschulreife oder das Abitur offen.

und
verfügen über den
Hauptschulabschluss nach Klasse 9
bzw. nach Klasse 10.

Abschlüsse:
Hauptschulabschluss nach Klasse 10
Der Hauptschulabschluss eröffnet die Möglichkeit bei
entsprechender Leistung die Berufsfachschule zur Erlangung der Fachoberschulreife zu besuchen. Dazu ist
eine erneute Anmeldung erforderlich.
Fachoberschulreife
Die Fachoberschulreife berechtigt zum Besuch der höheren Berufsfachschule.
Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe
Diese kann bei entsprechender Leistung erworben
werden. Sie berechtigt Sie dazu, das Wirtschaftsgymnasium, die gymnasiale Oberstufe an einem allgemeinbildenden Gymnasium oder einer Gesamtschule
zu besuchen.

Was spricht für die Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung?
Gleiche Startbedingungen:
Bei uns fangen alle Schülerinnen und Schüler neu an.
Der Wechsel von Ihrer bisherigen Schule wird Ihnen
leichtfallen, weil sich alle neu kennen lernen und Sie
sich nicht in eine bereits langjährig bestehende Gemeinschaft integrieren müssen. Bei diesem gemeinsamen Neubeginn haben Ihre Fachlehrer außerdem
bessere Möglichkeiten, Rücksicht auf Ihre individuellen Leistungsstände zu nehmen und Sie nach Ihren Bedürfnissen zu fördern.
Profil:
Die Berufsfachschule vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung berufliche Kenntnisse, vor allem in den Fächern Geschäftsprozesse im Unternehmen (GPU), Gesamtwirtschaftliche Prozesse (GWP)
und Personalprozesse im Unternehmen (PPU).
Diese Fächer greifen vorwiegend Wirtschaftsthemen
auf. Aber auch die anderen Fächer der Stundentafel
sehen neben allgemeinen Themen kaufmännische Inhalte vor.
Berufsorientierung:
Um Ihnen den Einstieg in die Berufsausbildung zu erleichtern, erhalten Sie Angebote zur Berufsorientierung innerhalb des Faches PPU. Außerdem können Sie
jeden Monat an Beratungsterminen durch die Bundesagentur für Arbeit in der Schule teilnehmen.
Erfüllung der Schulpflicht:
Nach dem Besuch der einjährigen Berufsfachschulen
haben Sie unabhängig von Ihrem Alter die Schulpflicht
– sofern Sie nicht eine duale Ausbildung beginnen erfüllt.

