berufliche.schule.angermünde
Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil)

Fachabi

Parallel zu einer unserer Ausbildungen kannst du den
schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben.
V orteil i s t, du hast in nur 2 Jahren gleich
2 Abschlüsse, den der Fachhochschulreife und
einen Berufsabschluss.

Ein s tie g u n d F in a n z ie ru n g
Du hast die Möglichkeit, zu Beginn an einem kostenfreien „Schnupperunterricht“ teilzunehmen.
Danach ist eine Zusatzgebühr von monatlich 35,00 €  
zu zahlen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des schulischen Teils
ist zur Anerkennung der FHR ein halbjähriges Praktikum
von 800 Stunden oder eine mindestens zweijährige
Berufstätigkeit oder eine weitere erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich.
Wir unterstützen Dich bei der Organisation von Auslandspraktika nach Abschluss der Ausbildung.

Eine Förderung gemäß Schüler-Bafög ist zu prüfen.
Diese Förderung musst du nicht zurückzahlen.
Bei der Bafögbeantragung unterstützen wir dich gern.

De r Zu s a tzkurs umf asst
Mathematik > 200 Stunden
Deutsch > 80 Stunden
Englisch > 120 Stunden
Die Stunden werden über zwei Jahre verteilt unterrichtet.
Du kannst mit nur 5 zusätzlichen Unterrichtsstunden
pro Woche die Fachhochschulreife erwerben.
Zu ga n g s v oraussetzung
Du benötigst die Fachoberschulreife, den Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss.

A u s bild u n g s be g in n
Die Zusatzausbildung beginnt zeitgleich mit deiner Berufsausbildung: jährlich einmalig nach den Sommerferien
entsprechend der landesüblichen Ferienzeitregelung.
Be w e rbu n g
Einen Bewerbungsstichtag gibt es nicht. Wir empfehlen
jedoch eine frühzeitige Bewerbung.
Bei einer Bewerbung reiche bitte die folgenden Unterlagen ein:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischen Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
• aktuelles Schul- oder Berufsabschlusszeugnis

Abs ch lu s s
Du hast in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch eine zentrale schriftliche Prüfung abzulegen.
In Englisch ist eine mündliche Prüfung verpflichtend.

Be w irb d ic h be i u n s !

Wa s i s t m i t Deinem A bschluss mö glic h ?
Du kannst ein Studium an einer Fachhochschule in einer
Fachrichtung deiner Wahl aufnehmen, unabhängig von
deiner Berufsausbildung.
Im Einstieg in eine Berufstätigkeit hast du mit einem
höheren Schulabschluss günstigere Voraussetzungen.
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