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ANMELDUNG FÜR DEN BILDUNGSGANG
ABENDGYMNASIUM
ZIEL: FACHHOCHSCHULREIFE, ABITUR
Bei uns gibt es keine verpflichtenden Aufnahmeprüfungen. Für
die Aufnahme gibt es jedoch einige Voraussetzungen, die du
erfüllen solltest:
•

Du solltest das 18. Lebensjahr vollendet haben.

•

Du solltest eine abgeschlossene Berufsausbildung vor		
weisen können oder mindestens zwei Jahre berufstätig gewesen sein. Wir können allerdings viele Tätig-		
keiten als Berufstätigkeit anrechnen: Haushaltsführung,
Bundeswehr- bzw. Zivildienstzeiten, Arbeitslosigkeit,
Praktika … Auch während deines Studiums bei uns bist
du weiterhin berufstätig bzw. arbeitssuchend gemeldet.

•

Für die Vormittagskurse und für die abi-online Kurse soll
test du bereits die Fachoberschulreife (Mittlere Reife) mit
bringen.

Du möchtest die FH-Reife erwerben oder das Abitur machen und
dich bei uns bewerben? Dann benötigen wir folgende Unterlagen von dir:
•

ein Foto neueren Datums

•

eine Kopie des Personalausweises

•

einen unterschriebenen tabellarischen Lebenslauf

•

Nachweise über 24 Monate Berufstätigkeiten (z.B. Gehaltsabrechnungen, insgesamt müssen 24 Monate mit 		
dem Umfang von 20 Stunden pro Woche oder 450 Euro
im Monat nachgewiesen werden)
oder
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•
•
•
•

das Zeugnis über eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder
einen Nachweis über die Führung eines Familienhaushaltes
oder
Nachweise über Arbeitslosigkeit
oder
Nachweise über Praktika

•

den Nachweis der gegenwärtigen Berufstätigkeit, ggf. 		
eine Arbeitslosenbescheinigung

•

das Abschlusszeugnis der zuletzt besuchten allgemeinbildenden Schule

Die Ausbildung gliedert sich in maximal 3 Phasen, nämlich die
Vorkursphase (V2), die Einführungsphase (S1 und S2) und die
Kursphase (S3 bis S6).
EINSTUFUNGSMÖGLICHKEITEN:
Die Einstufung kann in die Semester V2, S1, S2 oder in Ausnahmefällen S3 erfolgen. Wenn du zum Beispiel vor nicht allzu
langer Zeit die Fachoberschulreife (Mittlere Reife) erworben
hast, dann erfolgt die Einstufung meist in S1. Wenn dein Abschluss schon längere Zeit zurückliegt und du eine intensive Auffrischung deiner Kenntnisse in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch wünschst, wäre der V2 der richtige Kurs für dich.
Du bist dir nicht sicher, welches Semester das richtige für dich ist? In einem Gespräch in der Aufnahmeberatung berücksichtigen wir deine individuelle
Vorbildung und beraten dich, welche Einstufung für
dich sinnvoll und möglich ist.

AUFNAHMEBERATUNG:
T. 0251 - 28 92 79-0
WBK@STADT-MUENSTER.DE

