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Schule in der Trägerschaft des Alb-Donau-Kreises

www.ks-ehingen.com
www.ksehingen.de

Hoch hinaus
zum Abschluss …
Die Kaufmännische Schule Ehingen (KSE) mit ihrer
Außenstelle in Laichingen bietet den Schülern ein
umfangreiches Bildungsangebot.
Über 800 Schülerinnen und Schüler werden in vier verschiedenen Schularten unterrichtet: Im Kaufmännischen
Berufskolleg BK I und BK II und im Berufskolleg Fremdsprachen, in der Berufsfachschule (Wirtschaftsschule), im
Wirtschaftsgymnasium (mit den Profilen Wirtschaft und
International), und auch in der Kaufmännischen Berufsschule (Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer und EQJ)

"… gemeinsam
für Bildung"
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" … e i n g ro ß e s
Angebot"
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" … ko o p e ra t i v
st a t t d i re k t i v "
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Unser Handeln

w i rd vo n u n s e re m Le i t b i l d g e p r ä g t …

Offenheit
Unterstützung

We r t s c h ä t z u n g
Zusammenleben
Zusammenarbeit

Wir gehen respektvoll miteinander um und unterstützen uns gegenseitig. Dies sind für uns Voraussetzungen für erfolgreiches Lehren und Lernen. Wir schaﬀen
ein gutes Lernklima. Schülerinnen und Schüler gehen
gern in die Schule, strengen sich hinsichtlich der geforderten Leistungen an und lernen auch Widerstände zu
überwinden. Wertschätzung zeigen wir auch gegenüber
unserer Umwelt. Wir gehen schonend mit ihr um. Die
Gesundheit aller, die an unserer Schule sind, liegt uns am
Herzen. Deshalb sind wir eine rauchfreie Schule.
Die Interessen der Schülerinnen und Schüler sowie der

WIR WOLLEN, DASS SICH

Lehrkräfte stehen im Mittelpunkt des Schullebens.

ALLE, DIE IN UNSERER

Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule arbeiten

SCHULE ARBEITEN UND

kollegial zusammen. Viele Aufgaben werden im Team

LERNEN, WOHLFÜHLEN.

gelöst. Wir nehmen uns Zeit, um uns in wichtigen Fragen

WIR GESTALTEN SCHULE

der schulischen Arbeit abzusprechen. Durch gemeinsame

GEMEINSAM.

Aktivitäten fördern wir das Gefühl der Zusammengehö-

"… gemeinsam
e r fo l g re i c h "

rigkeit. Für Schüler und Eltern sowie für Vertreter von
Unternehmen und anderen Schulen sind wir immer ansprechbar. Ihre Anregungen fließen in unsere Arbeit ein.

www.ksehingen.de

Unser Handeln

w i rd vo n u n s e re m Le i t b i l d g e p r ä g t …
Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler individuell und vermitteln Fach- und Methodenkompetenz
WIR FÖRDERN UND

gleichermaßen. Wir unterstützen unsere Schülerinnen

FORDERN UND SICHERN

und Schüler auf ihrem Weg in die Gesellschaft und in den

DIE QUALITÄT UNSERER

Beruf. Wir stärken ihre Urteils- und Entscheidungsfähig-

PÄDAGOGISCHEN ARBEIT.

keit und fördern demokratische und solidarische Verhaltensweisen. Das Zusammenwirken und Zusammenleben
folgt klaren Regeln, deren Einhaltung wir durchsetzen.

Qualität
Erziehung

Qualifizierung

Wir alle repräsentieren unsere Schule nach innen und
außen. Durch unser Verhalten tragen wir zum positiven Bild der Schule bei. Unsere Leistungsbeurteilung
berücksichtigt Fachwissen und Methodenkompetenz, ist
transparent, nachvollziehbar und gerecht. Wir Lehrerinnen und Lehrer bilden uns regelmäßig fort. Wir nutzen

Bildung

aktuelle didaktische und methodische Ansätze für unseren Unterricht. Damit die Schule als Organisation auch
unter sich wandelnden Bedingungen funktioniert, überprüfen wir regelmäßig die organisatorischen Abläufe.
Regelmäßige Evaluationen unserer Arbeit sind Ausdruck
und Grundlage unseres Strebens nach Qualität.

6

"…Fingerzeige
ins Leben"

www.ksehingen.de

K a u f m ä n n i s c h e s B e r u f s ko l le g
BK I
AUF EINEN BLICK
Dauer:
1 Jahr
Probezeit:
erstes Schulhalbjahr

Bildungsziel:
Das Kaufmännische Berufskolleg I setzt sich neben der
Vermittlung kaufmännischer Inhalte die Vertiefung der
Allgemeinbildung zum Ziel. Es werden theoretische
und fachpraktische Grundkenntnisse für Tätigkeiten in
Wirtschaft und Verwaltung vermittelt, und durch das

Praktikum:

Arbeiten mit einer integrierten Unternehmenssoftware

überwiegend in den Ferien (von den

wird zudem das prozessorientierte Denken gefördert.

Schülern eigenständig organisiert)

Ein weiteres Ziel liegt in der Anwendung der fachtheo-

Aufnahmevoraussetzungen:

retischen Kenntnisse in der Übungsfirma „MKR GmbH“

■ mittlerer Bildungsabschluss

und beim Besuch einer Übungsfirmenmesse. Auch die

Perspektiven:

ODER

Stärkung der Methoden- und Sozialkompetenz sowie

Mit dem Abschluss des Kaufmännischen Berufskollegs I

■ Versetzung in Klasse 10 (G8) oder in

dem Erwerb adäquater Lern- und Arbeitstechniken sind

■ verbessern sich die Chancen bei der Bewerbung für ei-

Klasse 11(G9) des Gymnasiums

zentraler Bestandteil des Unterrichts.

nen kaufmännischen Ausbildungsberuf, eventuell auch
mit verkürzter Ausbildungszeit.

Abschluss:

■ ist die Berufsschulpflicht erfüllt.

■ keine Abschlussprüfung (zentrale Klassenarbeit

■ kann man das zur Fachhochschulreife führende

im Fach Betriebswirtschaft)
■ Voraussetzung zum Besuch des Kaufmännischen
Berufskollegs II

Kaufmännische Berufskolleg II besuchen, wenn der
Durchschnitt aus den Noten der Kernfächer Deutsch,
Englisch, Mathematik und Betriebswirtschaft mindestens 3,0 beträgt.
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BK II
Abschluss:
■ Fachhochschulreife für Baden-Württemberg
(Bundesweite Anerkennung der Fachhochschulreife
ist möglich bei halbjährigem kaufmännischen
Praktikum oder mindestens zweijähriger Ausbildung
in einem kaufmännischen Beruf.)
■ Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/-in
(bei bestandener Zusatzprüfung)

AUF EINEN BLICK
Dauer:
1 Jahr
Probezeit:
erstes Schulhalbjahr
Praktikum:
überwiegend in den Ferien (von den
Schülern eigenständig organisiert)
Aufnahmevoraussetzungen:

Bildungsziel:

Perspektiven:

Abschlusszeugnis des Kaufmän-

Das Kaufmännische Berufskolleg II setzt sich die

Der Abschluss im Kaufmännischen Berufskolleg II

nischen Berufskollegs I mit einem

weitere Vertiefung der Allgemeinbildung und der

■ berechtigt zum Studium an einer (Fach-) Hochschule,

Notendurchschnitt von mindestens

beruflichen Handlungskompetenz zum Ziel. Es werden

■ eröﬀnet den Absolventen bessere Chancen bei der

3,0 in den Fächern Deutsch, Englisch,

weiterführende fachtheoretische und fachpraktische
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für kaufmännische und verwaltende Tätigkeiten in einem einer

Bewerbung für einen kaufmännischen Ausbildungsberuf und eventuell eine verkürzte Ausbildungszeit,
■ ermöglicht den Besuch der Wirtschaftsoberschule

dualen Ausbildung entsprechenden Aufgabenfeld

mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife, wenn

vermittelt und die Methoden- und Sozialkompetenz

die Zusatzprüfung als Wirtschaftsassistent/-in abge-

wird gestärkt. Der Abschluss befähigt zum Studium an

legt wurde.

einer Hochschule.

Mathematik und BWL.

www.ks-ehingen.com
www.ksehingen.de

" … vo n d e r
P ra x i s le r n e n "
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Übungsfirma

ist virtuelle Realität …

Pra x i s
Berufsalltag

virtuell
Realität
Zusammenarbeit

Durch das Fach Übungsfirma holen wir die unternehmerische Wirklichkeit in die Schule. Unsere Schülerinnen und Schüler führen einen virtuellen Betrieb, in dem
realwirtschaftliche Abläufe simuliert werden.
Sie durchlaufen die zentralen Abteilungen, wie zum
Beispiel die Personalwirtschaft, Warenwirtschaft und die
Finanzwirtschaft. Kaufmännisches Wissen wird praktisch
erprobt und vertieft, persönliche Fähigkeiten werden
gestärkt, soziale Kompetenzen erweitert. Übungsfirmen
arbeiten wie echte Betriebe in der realen Wirtschaft.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass mit fiktiver

WIR LERNEN GEMEINSAM
VON DEN UNTERNEHMEN
DER REGION UND SETZEN
NEUES WISSEN PRAXISNAH UM.

Ware und fiktivem Geld gehandelt wird. Während Geldund Warenströme also nur simuliert werden, besteht
hier die Möglichkeit, Verkaufsgespräche von Angesicht
zu Angesicht zu führen. Die Schüler und Schülerinnen

"…virtuell &
p ra x i s n a h "

lernen durch diese praktischen Übungen kaufmännische
Grundtätigkeiten und zielorientiertes Handeln.

www.ksehingen.de

B e r u f s ko l le g
Fre m d s p r a c h e n
AUF EINEN BLICK

Bildungsziel:

Abschluss:

Dauer:

Das Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen setzt

■ Fachhochschulreife für Baden-Württemberg (bundes-

2 Jahre
Probezeit:
erstes Schulhalbjahr
Praktikum:
überwiegend in den Ferien (von den
Schülern eigenständig organisiert)
Aufnahmevoraussetzungen:

sich neben der Vermittlung kaufmännischer Inhalte die

weite Anerkennung der Fachhochschulreife ist möglich

Vertiefung der Allgemeinbildung zum Ziel. Es werden

bei halbjährigem kaufmännischen Praktikum oder

theoretische und fachpraktische Kenntnisse, Fähigkeiten

mindestens zweijähriger Ausbildung in einem kaufmän-

und Fertigkeiten für kaufmännische und verwaltende Tätigkeiten in einem fremdsprachlich geprägten
Aufgabenfeld vermittelt. Fremdsprachen und ihre

nischen Beruf ).
■ Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/-in (bei bestandener Zusatzprüfung)

berufliche Anwendung bilden daher einen besonderen
Schwerpunkt. Weitere Ziele liegen in der Stärkung der

Perspektiven:

ODER

beruflichen Handlungskompetenz (u. a. Methoden- und

Der Abschluss im Kaufmännischen Berufskolleg

■ Versetzung in Klasse 10 (G8) oder in

Sozialkompetenz) sowie dem Erwerb adäquater Lern-

Fremdsprachen

und Arbeitstechniken. Der Abschluss befähigt zum

■ berechtigt zum Studium an einer (Fach-) Hochschule,

Studium an einer Hochschule.

■ eröﬀnet den Absolventen bessere Chancen bei der Be-

■ mittlerer Bildungsabschluss

Klasse 11(G9) des Gymnasiums
■ Mindestens die Note „befriedigend“
im Fach Englisch

werbung für einen kaufmännischen Ausbildungsberuf
und eventuell eine verkürzte Ausbildungszeit,
■ ermöglicht den Besuch der Wirtschaftsoberschule mit
dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife, wenn die
Zusatzprüfung als Wirtschaftsassistent/-in abgelegt
wurde.
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W i r t s c h a f t ss c h u le

( B e r u fs f a c h s c h u l e Wi r t s c h a f t )
Abschluss:
■ Fachschulreife (Mittlere Reife)

AUF EINEN BLICK
Dauer:
2 Jahre

Perspektiven:
Die Wirtschaftsschule bietet eine kaufmännische
Grundbildung und führt zur mittleren Reife. Dieser,
auch Fachschulreife genannte, Abschluss
■ verbessert die Chancen bei der Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz insbesondere in einem kaufmännischen Beruf,
Bildungsziel:

■ berechtigt zum Besuch des kaufmännischen Berufs-

Die Wirtschaftsschule ist eine berufsvorbereitende Voll-

kollegs I und II oder des kaufmännischen Berufskollegs

zeitschule. In ihr werden u. a. die Grundlagen für einen

Fremdsprachen (jeweils mit dem Ziel der Fachhoch-

kaufmännischen Beruf oder eine Tätigkeit bei Verwaltungen und Behörden gelegt. Weitere Ziele liegen in der Ver-

schulreife)
■ und zum Besuch eines dreijährigen beruflichen Gym-

Probezeit:
erstes Schulhalbjahr
Aufnahmevoraussetzungen:
■ Hauptschulabschluss oder Versetzung in Klasse 10 der Haupt- oder
Werkrealschule
■ Versetzungszeugnis in die Klasse 10
der Realschule oder des Gymnasiums
(G9) oder Versetzungszeugnis in die
Klasse 9 des Gymnasiums (G8)
■ Abgangszeugnis nach Klasse 9 der
Realschule oder des Gymnasiums

mittlung von Personal-, Methoden- und Sozialkompetenz

nasiums (z. B. Wirtschaftsgymnasium) mit dem Ziel der

(G9) oder Abgangszeugnis der Klasse

sowie in der Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Ab-

allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

8 des Gymnasiums (G8) mit einem

läufe mit Hilfe einer integrierten Unternehmenssoftware.
Die Übungsfirma „MM Design GmbH“ nimmt jährlich an
einer Übungsfirmenmesse teil.

Notendurchschnitt von mind. 4,0 in
den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik

www.ksehingen.de

Wirtschaftsgymnasium
Pro f i l Wi r t s c h a f t
AUF EINEN BLICK
Dauer:
3 Jahre
Aufnahmevoraussetzungen:
■ Mittlere Reife (von Realschule,
Werkrealschule, Berufsfachschule,
Gemeinschaftsschule): Schnitt von
3,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, keine 5!
■ Gymnasium G8: Versetzungszeugnis
in die Klasse 10 ohne bestimmten
Notendurchschnitt
■ Gymnasium G9 bzw. Gemeinschaftsschule E-Niveau: Versetzungszeugnis
in die Klasse 11 ohne bestimmten
Notendurchschnitt

Bildungsziel:
Neben den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch,
Mathematik und Englisch zeichnet sich das Wirtschaftsgymnasium durch das Profilfach VBWL (Volks- und
Betriebswirtschaftslehre), aber auch durch Wahlfächer
wie Wirtschaftsinformatik oder Internationale Geschäftskommunikation aus.
Englisch ist als erste Fremdsprache gesetzt. Bei der zweiten Fremdsprache kann man am WG Ehingen zwischen
Spanisch und Französisch wählen. Wenn man an der
Vorgängerschule schon vier Jahre Französisch- oder

Perspektiven:

Lateinunterricht besucht hat, entfällt die Verpflichtung,

■ Studium aller Fächer an allen deutschen Hochschulen,

eine zweite Fremdsprache zu belegen.
Das breite Angebot im Wahlbereich umfasst außerdem

■ bei Ausscheiden nach der Jahrgangsstufe 1 (Klasse 12):

Psychologie, Literatur und Theater, einen Seminarkurs

Schulischer Teil der Fachhochschulreife + abgeschlosse-

und Kunst.

ne Berufsausbildung oder FSJ oder einjähriges Praktikum = Fachhochschulreife

Abschluss:
Abitur (Allgemeine Hochschulreife)

16

Universitäten und Berufsakademien

■ zum Teil beträchtliche Verkürzungen der Ausbildungszeit beim Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis

Pro f i l I n t e r n a t i o n a l e Wi r t s c h a f t
Perspektiven:
■ Studium aller Fächer an allen deutschen Hochschulen,
Universitäten und Berufsakademien
■ bei Ausscheiden nach der Jahrgangsstufe 1 (Klasse 12):
Schulischer Teil der Fachhochschulreife + abgeschlossene Berufsausbildung oder FSJ oder einjähriges Praktikum = Fachhochschulreife
■ zum Teil beträchtliche Verkürzungen der Ausbildungszeit beim Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis
■ verbesserte Chancen bei Unternehmen mit internatioProfil Internationale Wirtschaft
Im Profil Internationale Wirtschaft findet der VBWL-Unterricht teilweise auf Englisch statt (bilingualer Unterricht). Profilprägend sind auch die Fächer Internationale
Geschäftskommunikation und Ökonomische Studien.

naler Ausrichtung

AUF EINEN BLICK
Dauer:
3 Jahre
Aufnahmevoraussetzungen:
■ Mittlere Reife (von Realschule,
Werkrealschule, Berufsfachschule,
Gemeinschaftsschule): Schnitt von
3,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, keine 5!
■ Gymnasium G8: Versetzungszeugnis
in die Klasse 10 ohne bestimmten
Notendurchschnitt
■ Gymnasium G9 bzw. Gemeinschaftsschule E-Niveau: Versetzungszeugnis
in die Klasse 11 ohne bestimmten

Abschluss:

Notendurchschnitt

Abitur (Allgemeine Hochschulreife) und
Internationales Abitur

www.ksehingen.de

K a u f m ä n n i s c h e B e r u f ss c h u le
KBS
AUF EINEN BLICK
An der Kaufmännischen Berufsschule
gibt es im Rahmen der dualen Ausbildung Fachklassen für:
■ Industriekaufmann/-frau
■ Kaufmann/-frau für Büromanagement
■ Kaufmann/-frau im Einzelhandel
■ Verkäufer/in
Dauer:
2, 2,5 oder 3 Jahre

Bildungsziel:

Vermittlung von Zusatzqualifikationen

Die Auszubildenden absolvieren ihre Ausbildung in den

■ KMK-Fremdsprachenzertifikat in Englisch oder

eng kooperierenden Lernorten Ausbildungsbetrieb und
Kaufmännische Berufsschule. In anderthalb Berufsschul-

Französisch
■ Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanage-

tagen pro Woche werden fachtheoretische, fachprakti-

ment werden auf die freiwillige Prüfung intensiv

sche und allgemeinbildende Lerninhalte vermittelt. Die

vorbereitet, um ihre berufsbezogenen Sprachkom-

Auszubildenden sollen dabei berufliche Handlungskompetenz erwerben.

petenzen zu erweitern
■ Zusatzqualifikation Technik für Industriekaufleute über
zwei Schuljahre in Kooperation mit der Gewerblichen

Die Kaufmännische Schule Ehingen ist für alle Auszubildenden der oben genannten Fachklassen zuständig,
deren Ausbildungsbetrieb seinen Sitz im westlichen

Schule Ehingen
■ Zusatzqualifikation Kaufmann/-frau International (AHK)
im Rahmen eines Auslandspraktikums

Alb-Donau-Kreis hat.
Verkehrssicherheitstraining für junge Fahranfänger
In Zusammenarbeit mit dem Alb-Donau-Kreis und der
Verkehrswacht Ehingen findet seit vielen Jahren ein Verkehrssicherheitstraining auf einem modernen Verkehrsübungsplatz statt.
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Lernortkooperation = lernortübergreifende
Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungsbetrieben
und der Berufsschule, z. B.:
■ Kleine Hausmessen mit Warenpräsentationen
der Kaufleute im Einzelhandel
■ Tandemprojekte zweier Auszubildenden zu
verschiedenen Themen mit gegenseitigem Besuch
des jeweiligen Ausbildungsbetriebs
■ Expertenvorträge durch Betriebsvertreter
in den Fachklassen
■ Betriebsbesichtigungen in Betrieben der Region

S/E-Programm

Zur Kaufmännischen Berufsschule

Stütz- und Erweiterungsunterricht

gehören auch die Klassen des Vor-

■ Im Rahmen des Erweiterungsprogramms kann z. B.

qualifizierungsjahres Arbeit/Beruf

der Europäische Computerführerschein (ECDL® =
European Computer Driver Licence) erworben werden.

(VABO). Jugendliche Migrantinnen und
Migranten ohne Deutschkenntnisse
werden gezielt sprachlich gefördert.

Dabei werden grundlegende Computerkenntnisse in

Zudem erhalten sie eine Orientierung

verschiedenen Modulen bescheinigt.

über weitere schulische und berufliche

■ Das Stützprogramm unterstützt und fördert

Möglichkeiten.

schwächere Schülerinnen und Schüler der
Fachklassen im Einzelhandel.

www.ksehingen.de

B e w e g t e S c h u le

B e we g u n g a l s U n t e r r i c h t s p r i n z i p m i t L i fe K i n e t i k
„BEWEGUNG ALS WICHTIGES

Bewegung fördert Lernen! Aus diesem Grundsatz

ELEMENT DES LERNENS.“

heraus ist das Konzept der „bewegten Schule“ (WSB)

Wir versuchen, die Gesundheit unserer
Schülerinnen und Schüler zu fördern,
indem wir die Bewegung als wichtiges

entstanden. Die Kaufmännische Schule Ehingen ist seit
2014 zertifizierte WSB-Schule.

Element des Lernens erkennen und in

Das Lernen soll mit Bewegung und Spaß geschehen. So

die Unterrichtstage einbinden. Denn

ist z. B. die ab dem Schuljahr 2014/15 eingeführte tägliche

ein rhythmisierter und mit Bewegung

„10-Minuten-Bewegungspause“ mit LIFE KINETIK inzwi-

gefüllter Unterricht soll nicht nur im

schen fester Bestandteil des Schullebens.

Sportunterricht stattfinden, sondern

Life Kinetik ist ein Bewegungsprogramm, das nicht nur im

auch ins Klassenzimmer Einzug

Sport zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit beiträgt,

erhalten.

sondern ganz allgemein die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft steigert, kognitive und

K o n z e n t ra t i o n
Le i s t u n g s f ä h i g ke i t

Motorik

motorische Abläufe verbessert und das Stresslevel senkt.
Das Ziel der täglichen Bewegungspause ist es, die
Schülerinnen und Schüler über Bewegung zu Schwung
und zu besseren Konzentrations- und Denkleistungen zu
führen und das Erledigen der täglichen Anforderungen zu
erleichtern. Life Kinetik ist „Jogging“ für das Gehirn! Und
Gehirnjogging ist „in“!

20

"…Lernen
mit Rhythmus"

"…Schwerpunkt
Bewegung"
www.ksehingen.de

" … a n a p p le
a day…"
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G e s u n d e S c h u le

Au ß e r u n t e r r i c h t l i c h e B e we g u n g s - , S p i e l - u n d S p o r t a n g e b o t e
„IN EINEM GESUNDEN KÖRPER

Die Gesundheitsförderung ist ein zentraler Bestand-

WOHNT AUCH EIN GESUNDER

teil der KSE. Daher haben unsere Schülerinnen und

GEIST.“

Schüler nicht nur Zugriﬀ auf einen Wasserspender,

Mit einem Angebot für gesunde
Ernährung möchten wir ebenfalls
die Gesundheit unserer Schülerinnen
und Schüler unterstützen. So steht
an unserer Schule nicht nur ein Wasserspender zur Verfügung, sondern
auch täglich eine durch unseren

sondern auch auf eine kostenlose Kiste frischer Äpfel.
Außerdem gibt es an der KSE viele außerunterrichtliche
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote:
■ Wintersporttag mit vielfältigem Angebot (Ski und

Snowboard, Rodeln, Klettern, Fitness, Yoga, Zumba,
Hip Hop, Theaterworkshop, 1.-Hilfe-Workshop, etc.)

Schulträger finanzierte Kiste knackfri-

■ SMV-11-Meter-Turnier

scher Äpfel! Auch das bewusste und

■ Schneesport-Exkursion (inkl. Lawinenkunde &

gesunde Kochen wird beim „Kochen

Risikomanagement)

im Unterricht“ (v. a. im Sprachunter-

■ Methodentage (Abenteuer- und Erlebnispädagogik)

richt) thematisiert.

■ Schulsportwettbewerbe (Jugend trainiert für Olympia)

Ernährung

Bewegung

■ Schülermentorenausbildung

"… gemeinsam
aktiv & gesund"

Somit ist die Kaufmännische Schule Ehingen nicht nur
eine „bewegte“, sondern auch eine „gesunde Schule“!

www.ksehingen.de

D i g i t a le s Z e i t a l t e r

technisch sehr gut ausgestattet…
Für uns als berufliche Schule ist klar: Kaum ein Arbeitsplatz kommt heute noch ohne Computer aus, der
Umgang mit dem Computer und auch mit dem Tablet
ist beruflicher Alltag. So ist die Beherrschung der gängigen Office-Produkte ein entscheidender Produktivitätsfaktor und eine Grundvoraussetzung für den beruflichen
Erfolg unserer Schüler. In den Unterrichtseinheiten lernen
Sie den Umgang mit den gängigen Programmen und
die Fähigkeit, Dokumente in Online-Zusammenarbeit
zu erstellen oder im Unternehmensnetzwerk und in der
firmeneigenen Cloud zur Verfügung zu stellen.
Der Europäische Computerführerschein ECDL ist der
internationale Standard für digitale Kompetenz. Er wird
von der ECDL Stiftung getragen und ist in 148 Ländern
anerkannt.
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" … d i g i t a le
Zukunft"

WIR FÖRDERN UND
FORDERN UND SICHERN
DIE QUALITÄT UNSERE
PÄDAGOGISCHEN ARBEIT.

Qualität
Erziehung

Qualifizierung
Bildung

www.ksehingen.de

P ra x i s n a h

p ro b i e re n u n d s t u d i e re n …
Wir holen die graue Theorie in die gelebte Praxis.Eine
Schule für Wirtschaft und Management schließt die
Naturwissenschaften Chemie, Biologie oder auch Physik nicht aus. Ganz im Gegenteil: unserer Schule stehen
moderne Labore und Versuchsaufbauten zur Verfügung,

Ve r s u c h e
Pra k t i s c h e s A r b e i t e n

um die fachtheoretischen Inhalte zu veranschaulichen
und hautnah zu vermitteln. So werden komplexe Zusammenhänge verständlich dargestellt und spannend erlebt.
Während in den Berufskollegs und der Berufsfachschule
eher Biologie oder Physik unterricht werden, sind es in
der Eingangsklasse des Gymnasiums (11te Klasse) mit

Kontrolle
Zusammenleben
Zusammenarbeit

Biologie, Physik und Chemie alle drei Naturwissenschaften. In den Jahrgangsstufen des Gymnasiums (12te und
13te Klassen) ist mindestens eine Naturwissenschaft
Pflicht. Somit gilt auch bei uns: „lernen ist bunt“!

EXPERIMENTIEREN MACHT
SPASS UND STEIGERT DAS
VERSTÄNDNIS.
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" … le r n e n
i st b u n t "
www.ksehingen.de

Design: www.machwerk.com

Kaufmännische Schule Ehingen
Schulgasse 11
89584 Ehingen
Tel.: 07391 702510
Fax: 07391 702511
sekretariat@ksehingen.de

"… gemeinsam
e r fo l g re i c h "

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
MO. - FR.: 09:15 - 11:15
MO. - DO.: 14:00 - 16:00

www.ksehingen.de

Schule in der Trägerschaft des Alb-Donau-Kreises

