sich vor
Die Kaufimännische Schule stellt sich
Vier Schwerpunkte gibt es an der Ehinger Einrichtung
EHINGEN (sz) - Auf der Webseite der

Kaufmännischen Schule Ehingen

(www.ksehingen.de) informiert die

Schule mittels dauerhaft bereitge-

stellterInformationsvideos über

Wirtschaftsgymnasium, Kaufmännisches Berufskolleg und die WirtschaftsSchule.

3
o IO3

Am 1. März ist Anmeldeschluss

für das Schuljahr 202H/2022bei der
Kaufmännischen Schule Ehingen.
Deshalb gibt es im Vorfeld die Möglichkeit für interessierte Schülerin-

II einzutreten, das dann zur Fach-

hochschulreife führt.

dn ische Schule

Berufskolleg BFremdsprachen
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Da:

schließst nach zwei Jahren mit der
Fachhochschulreife ab. Mit einer Zu-

satzprüfung kann der Berufsab-

schluss „Staatlich geprüfte/r Wirt-

schaftsassistent/-in“ erworben werden.

Wirtschaftsschule: Vorgestellt

wird auch die zweijährige Berufs-

Bucks Gässte

nen und Schüler sowie deren Eltern,

fachschule Wirtschaft (Wirtschafts-

schule) als berufsvorbereitende Voll-

zeitschule. In ihr werden Grundlagen

einen kaufmännischen Berufoder
weitergehende Informationen per Die Kaufmännische Schule Ehingen informiert über ihr Angebot. FO10: DRENoVAKfür
in einer öffentlichen Verwaltung geVideostream anzusehen.

Wirtschaftsgymnasium:

Diezeugnis am Ende der Klasse 10 einer

mitteln. Dabei a=arbeiten

die Schüler legt.

Abgeschlossen wird dieser Zweig
Kaufmännische Schule Ehingen bie-Gemeinschaftsschule auf E-Niveau
sammeln
Erfahrungen
ware
und
erste
mit
einem vollwertigen mittleren Biltet im vierzügigen Wirtschaftsgym-möglich. Mit bestandener Abiturprü(Fachschulreife).
auch mit einer Unternehmenssoft-

nasium neben dem klassischen Profilfung können alle Fächer an allen in einer Übungsfirma. Aufnahmevo-

dungsabschlussS

(F

„Wirtschaft“ auch das Profil „Inter- deutschen Hochschulen, Universitä- raussetzungen sind der erfolgreicheSchüler/-innen, die diesen Bildungsnationale Wirtschaft“ mit bilingua- ten und Dualen Hochschulen stu- Abschluss einer Realschule, Werkre- weg gehen wollen, müssen den
lem Unterricht an. Das dreijährigediert werden. Absolventen im Profil alschule, Gemeinschaftsschule oder Hauptschulabschluss beziehungsWirtschaftsgymnasium führt zur All- „Internationale Wirtschaft“ erwer- Berufsfachschule. Ein Teil der Schü-weise einen gleichwertigen Bilemeinen Hochschulreife (Abitur) ben zusätzlich zum Abitur ein Zerti- ler/-innen kann im Profil Übungsfir- dungsabschluss (VAB) oder Verset(en
ge
und bereitet sowohl auf ein Studium fikat über das Bestehen des „Interna- ma aufgenommen werden. Der Un- zung in Klasse 10 der Werkrealschule,
als auch auf eine berufliche Ausbil- tionalen Abiturs an Wirtschafts- terricht im Fach Übungsfirma findetVersetzungszeugnis in die Klasse 10

dung in Wirtschaft und Verwaltung gymnasium in Baden-Württemberg".

in einem Großraumbüro statt, ausge- der Realschule oder des Gymnasi-

meinbildung sowie fundierte Kennt-Zweiter Schwerpunkt an der Kauf-

Geschäftswelt üblich, modernsterAbgangszeugnis nach Klasse 9 der

or. Es vermittelt eine vertiefte Allge-

Kaufmännische Berufskollegs: stattet mit Büromöbeln wie in derums (G9) oder Klasse 9 (G8) oder ein

Schule Ehingen sind die Hardware und praxisgerechter Soft- Realschule/Gemeinschaftsschule
Kaufmännischen Berufskollegs und ware. Hier werden alle Tätigkeiten (Niveau M) oder des Gymnasiums
chen Bereich und in Informatik.
Aufnahmevoraussetzung ist eindas Kaufmännische Berufskolleg der kaufmännischen Berufspraxis (G%) beziehungsweiseGemein
mittlerer Bildungsabschluss mit ei-Fremdsprachen. Aufnahmevoraus- und Informationsverarbeitung aus- schaftsschule (Niveau E) oder Klasse

nisse im wirtschaftswissenschaftli-
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geführt. Die Übungsfirma ist über ei- 8 (G8) mit einem Notendurchschnitt
nem Notendurchschnitt von mindes-setzungen hier ist die Mittlere Reife ne
Zentrale (ZÜF) mit rund 5000von mindestens 4,0 in den Fächern
tens 3,0 in den Fächern Deutsch, Eng-oder die Versetzung in die Klasse 10
in aller Welt vernetzt. Deutsch,— Englisch und I (athematik

lisch und Mathematik, wobei iin je- (G8) oder 11 (G9) eines allgemeinbil- Übungsfirmen i
Patenfirmen sind das Liebherr-Werkhaben. Nach einem erfolgreichen Abdem dieser Fächer mindestens diedenden Gymnasiums.
Ehingen
und die Firma DIY Elementschluss bestehen gute Chancen auf
Berufskolleg
Das
Kaufmännische
Note ausreichend erreicht sein muss.

System aus Rottenacker.
eine Ausbildung im kaufmännischen
Wer diesen Bereich abschließt, Bereich und die Möglichkeit, weiternach der neunten (G8) oder zehntenden Unterrichtsfächer zu vertiefen
(G9) Klasse zu wechseln. Ein Wech-und Grundkenntnisse im Bereich hat die Möglichkeit, eine Ausbildungführende Bildungsgänge an beruflisel ist auch mit einem Versetzungs-Wirtschaft und Verwaltung zu ver- zu beginnen oder in das Berufskolleg chen Schulen zu besuchen.

Möglich ist es auch, vom Gymnasium I hat zum Ziel, die allgemeinbilden-

