
Kanonikus-Kir-Realschule plus und

Fachoberschule

Wirtschaft & Verwaltung

Gesundheit

"Fach-Abi" in nur 2 Jahren

durch die Kombination von

Unterricht und Praktikum .

So meldest du dich an

Zeitplan

01 .02. - 01 .03. Anmeldezeitraum

bis 31 .05. Nachweis eines

Praktikumsplatzes

bis zum letzten Vorlage Abschlusszeugnis

Schultag & endgültige Aufnahme

01 .08. Beginn des Praktikums

31 .07. Ende des Praktikums

Anmeldeunterlagen

- ausgefül lter Anmeldebogen (Homepage)

- lückenloser Lebenslauf mit Foto

- Geburtsurkunde/Meldebscheinigung

- beglaubigte Kopie des Halbjahreszeugnisses

oder Abschlusszeugnisses der 1 0. Klasse

- bis 31 .05. Praktikumsvertrag (Vorlage auf

Homepage)

Die Anmeldeunterlagen kannst du uns zuschicken

oder gerne auch persönlich vorbeibringen. Dann

vereinbare bitte einen Termin mit unserem FOS-

Koordinator (Kontaktdaten siehe rechts).

Wir beraten dich gern

Du hast noch Fragen, möchtest dir unsere Schule

einfach mal anschauen oder uns kennenlernen?

Dann komm uns besuchen und mach dir ein Bild

von unserer Schule!

Ruf in unserem Sekretariat an oder schreib uns

eine E-Mail , hinterlasse dein Anliegen und deine

Telefonnummer und unser Fachoberschul-

koordinator, Herr Tobias Blawath, wird sich

umgehend mit dir in Verbindung setzen und einen

Besuchstermin vereinbaren.

Wir freuen uns über dein Interesse!

Kanonikus-Kir-Realschule plus

und Fachoberschule

An Schneiders Mühle 2

551 22 Mainz

Telefon: 061 31 97228-0

E-Mail : kkr@stadt.mainz.de

Homepage: www.kkr-mainz.de

Uta Lau Tobias Blawath
Schulleiterin FOS-Koordinator



Das bieten wir dir

Im Anschluss an die 1 0. Klasse hast du bei uns die

Möglichkeit, in 2 Jahren deine Fachhochschulreife

zu erwerben. Dabei kannst du zwischen folgenden

beiden Fachrichtungen auswählen:

- Wirtschaft & Verwaltung

- Gesundheit

Das Besondere an unserer Schule ist, dass das

Praktikum integriert ist. Das bedeutet, du gehst

in der 11 . Klasse montags und dienstags zur

Schule, von Mittwoch bis Freitag bist du im

Praktikum. In der 1 2. Klasse hast du dann 5 Tage

Unterricht pro Woche.

Wir kooperieren mit einer ganzen Reihe an Unter-

nehmen und Institutionen, die ein Jahrespraktikum

anbieten. Gerne bekommst du von uns eine Liste

mit Praktikumsstellen . Wir unterstützen dich

beim Finden deines Praktikumsplatzes!

Am Ende der 1 2. Klasse legst du eine Abschluss-

prüfung ab und erwirbst mit bestandener Prüfung

deine Fachhochschulreife.

Du kannst bei uns zudem auf freiwil l iger Basis

Französischunterricht belegen. Mit der zweiten

Fremdsprache hast du nach der 1 2. Klasse die

Möglichkeit zum Besuch der Berufsoberschule 2,

an der du in einem weiteren Jahr das allgemeine

Abitur erweben kannst.

Um dir den Start an unserer Schule zu erleichtern,

findet zu Beginn der 11 . Klasse eine Einführungs-

woche statt, in der sich al le kennenlernen und mit

den Abläufen der FOS vertraut machen können.

Wir besuchen in dieser Woche auch die Bibl iothek

der Hochschule Mainz und die Opel Arena.

In der 1 2. Klasse findet eine Stufenfahrt ins

europäische Ausland (z.B. London, Prag) statt und

am Ende eurer Schulzeit bei uns feiert ihr eure

Fachhochschulreife mit einer entsprechenden

Abschlussfeier.

Das bringst du mit

- Qualifizierter Sekundarabschluss I mit

einem Notenschnitt von mindestens 3,0

- und kein Hauptfach schlecher als

"ausreichend"

oder

- Versetzung in die gymnasiale Oberstufe

Deine Perspektiven

Mit dem Erwerb der Fachhochschulreife stehen dir

viele Wege offen:

- Studium an einer Fachhochschule

- Duales Studium an einer Berufsakademie

- Allgemeines Abitur an der BOS I I

- Qualifizierte Berufsausbildung

- FSJ, Work and travel etc.




