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Berufliches Gymnasium - 
Technik

Schwerpunkt Mechatronik
Vollzeitschulform 3-jährigBB
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www.bbs-bassgeige.de

Laborarbeit
4.0

Du bist 
herzlich 
willkommen!Du benötigst:

• Anmeldebogen der Berufsbildenden Schulen 

Goslar-Baßgeige Seesen 

• Anschreiben 

• Lebenslauf, Lichtbild und Anmeldebogen 

• Kopien der Nachweise der schulischen Zugangs-

voraussetzungen 

• Kopien der Nachweise über eventuelle bisherige 

Bildungs- und Berufsabschlüsse 

• Kopien von Nachweisen eventueller einschlägiger 

beruflicher Erfahrungen

Bewerbungsunterlagen



Ausbildungsziel
• Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 

(Abitur) oder

• Erwerb der Fachhochschulreife: 

Mit dem Erwerb des schulischen Teils der 

Fachhochschulreife nach der 12. Klasse bist 

du in Kombination mit einem einjährigen 

Praktikum oder einer Berufsausbildung zum 

Studium an Hochschulen berechtigt.

Zugangsvoraussetzungen
• Berechtigung zum Besuch der gymna-

sialen Oberstufe 

• Erweiterter Sekundarabschluss I 

• bzw. ein gleichwertiger Bildungsab-

schluss

Besonderheiten
In fünf aufsteigenden Schul-

jahren musst du bereits 

eine zweite Fremdsprache 

erlernt haben oder du 

musst bei uns bis zum 

Abitur am Unterricht 

in der zweiten Fremd-

sprache (Spanisch) 

teilnehmen.

 Profilfächer: 

Diese Fächer sind das Besondere an un-

serer Schule: Sie werden bis zum Abitur 

unterrichtet und gewährleisten eine wis-

senschaftsorientierte Bildung. Technik-

unterricht (Mechatronik), Praxisunterricht, 

Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Infor-

mationsverarbeitung

Kernfächer:

Die Kernfächer und Ergänzungsfächer wer-

den bis zum Abitur unterrichtet und haben 

die Funktion, eine breite Allgemeinbildung 

zu sichern. Deutsch, Englisch, evtl. zweite 

Fremdsprache /Spanisch, Mathematik

Ergänzungsfächer:

Chemie, Geschichte, Politik, Religion / 

Werte und Normen, Sport

In die Klasse 12 (Qualifizierungsphase) 

des Beruflichen Gymnasiums kannst du di-

rekt aufgenommen werden, wenn du z.B. 

an einer Berufsbildenden Schule der glei-

chen Fachrichtung die Fachhochschulreife 

erworben hast und im Sekundarbereich I 

mindestens fünf Schuljahre durchgehend 

eine zweite Fremdsprache erlernt hast. 

Das Berufliche Gymnasium vermittelt dir, 

neben der Erweiterung deiner Allgemein-

bildung, berufsbezogene Inhalte. Das Be-

sondere dieses Bildungsgangs ist das Fach 

Technik. Dieses Fach bietet dir im Bereich 

Mechatronik die Möglichkeit, sowohl Grund-

lagenkenntnisse zu erwerben, als auch ge-

nauere Einblicke in vielfältige technologische 

Prozesse zu gewinnen. 

Der theoretische Unterricht wird durch 

fachpraktische Übungen z.B. im Automa-

tisierungslabor, Smart-Factory-Labor oder 

Robotino-Labor ergänzt. Darüber hinaus 

absolvierst du ein zweiwöchiges Betriebs-

praktikum in der Einführungsphase des Bil-

dungsganges. Mit dem erfolgreichen Besuch 

des Beruflichen Gymnasiums erwirbst du die 

Allgemeine Hochschulreife. Diese ermöglicht 

dir die Aufnahme eines Studiums an allen 

Hochschulen im gesamten Bun-

desgebiet.

Ist das etwas für mich? Daten und Fakten Deine Möglichkeiten

www.bbs-bassgeige.de


