
Vollzeit-Bildungsgänge

Wir bieten starke Türöffner für den Einstieg 
in das kaufmännische Berufsleben.

www.bksn.de

Handelsschule

Wir bereiten
dich vor



Wenn du später einen Beruf im Büro, im Einzelhandel oder einem anderen 
kaufmännischen Aufgabenbereich ausüben möchtest, verbesserst du deine 
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt durch den Besuch der Handelsschule.

Voraussetzungen
Für den Besuch der Einjährigen Handelsschule bringst du den Hauptschul-
abschluss nach Klasse 10 mit und hast die Vollzeitschulp!licht erfüllt.

Deine Pluspunkte
Dich begleitet eine Bezugsperson (Mentor/Mentorin) für den Verlauf des 
gesamten Schuljahres. Deine Begleiterin/dein Begleiter ist eine Lehrerin/ein 
Lehrer aus deinem Unterricht.
– Sie/er hilft dir bei der Berufsorientierung.
– Sie/er bereitet dich auf das Praktikum vor, besucht dich dort 
   und wertet es mit dir aus. Du wirst individuell in einem Lehrerteam betreut.   
   Nach einem Jahr erhältst du den FOR"Abschluss.

Unterrichtsorganisation
Der Stundenumfang liegt zwischen 30 und 33 Unterrichtsstunden pro Woche, 
von denen die Hälfte einen Bezug zu einer gewünschten kaufmännischen 
Ausbildung haben, z.B. Geschäftsprozesse und Informationswirtschaft.

Das 3-wöchige Schülerbetriebspraktikum schließt sich in der Regel nahtlos an 
die Ausgabe des Halbjahreszeugnisses an. Wir unterstützen dich bei der Suche.

Erreichbare Abschlüsse
Wenn du die Leistungsanforderungen der Handelsschule erfüllst, 
verlässt du den Bildungsgang mit:
– zerti!izierten beru!lichen Kompetenzen 
   aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung
– dem mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife)
– der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
   bei besonders guten Leistungen
– der Perspektive eine Ausbildung zu beginnen

Anmeldung
Du kannst dich über das Online-Anmeldeverfahren unter der Adresse 
www.schueleranmeldung.de für diesen Bildungsgang anmelden.
Eine Aufnahmezusage ist i.d.R. erst nach einem Beratungsgespräch 
möglich, das wir während des Aufnahmezeitraums im Februar nach 
den Halbjahreszeugnissen in unserem Schulgebäude anbieten. 

Für Beratung und Anmeldung benötigen wir folgende Unterlagen:
– einen tabellarischen Lebenslauf
– eine Kopie des letzten Zeugnisses
– einen Ausdruck deiner Online-Anmeldung

Weitere Informationen !indest du auf der Homepage.

Ansprechpartner 
Thomas Albers t.albers@bksn.de
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