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Wir haben noch einen freien Platz für dich! 
Melde dich jetzt noch schnell an 

am Beruflichen Gymnasium - Technik -
mit dem Schwerpunkt „Informationstechnik“

Du hast bereits einen Erweiterten Sekundarabschluss I oder erwirbst diesen im Sommer? 

Mach in nur drei Jahren richtiges Abitur - wie am Allgemeinbildenden Gymnasium auch. 
Besuch die Beruflichen Gymnasien der BBS Einbeck!! 

Mit dem Beruflichen Gymnasium wirst du einfach besonders gut auf Berufe und Studiengänge vorbereitet, 
von denen du jetzt schon weißt, dass sie dich interessieren. Und das Gute ist, mit den neuen Fächern, wir 
nennen sie Profilfächer, hast du die Möglichkeit, noch einmal ganz neu zu starten! 

Das Berufliche Gymnasium - Technik - mit dem Schwerpunkt „Informationstechnik“ ist für dich spannend, 
wenn du Lust auf Studiengänge und Berufe hast, bei denen du Kommunikation mit Hilfe von Technik ge-
stalten kannst. Du wolltest also schon immer mal eine App programmieren oder erfahren, wie man eine 
Homepage aufbaut? Das und noch viel mehr lernst du bei uns im Unterricht! 

Vielleicht kannst du dir auch schon jetzt gut vorstellen, einmal als IT-Spezialist/in, Ingenieur/in, Mechatro-
niker/in o. ä. zu arbeiten? Dann bist du hier genau richtig. Auch im Bereich der Elektro- und Metalltechnik 
sowie für ein Studium der Architektur erwirbst du einen Wissensvorsprung.
 
Klar, dass sich deine Interessen auch noch einmal verändern können. Egal für welches unserer Beruflichen 
Gymnasien du dich entscheidest: Mit der Allgemeinen Hochschulreife kannst du später an allen Universi-
täten und Fachhochschulen jedes Studium von Agrarwirtschaft bis Zahnmedizin beginnen. 

Du kannst das alles gar nicht glauben? Wir beantworten dir deine Fragen sehr gerne:  
sandra.both@bbs-einbeck.de (Abteilungsleiterin Berufliche Gymnasien);

frank.knackstedt@bbs-einbeck.de (Teamleiter Technik) oder ruf an: 05561 9493-50 oder -57  
Du willst uns lieber persönlich kennenlernen? Wir freuen uns darauf! 

Komm doch einfach mal vorbei: BBS Einbeck, Hullerser Tor 4, 37574 Einbeck 
Du möchtest erst einmal schauen, wie das Leben an unserer Schule ist? 

Du findest uns natürlich bei Facebook, Instagram und youtube.

Infos und Anmeldeunterlagen gibt‘s auch auf unserer Homepage: www.bbs-einbeck.de und natürlich im Sekretariat. 

An 

junge Menschen mit Träumen



Berufliches Gymnasium 
Technik 

-Informationstechnik - 

Dein Ziel: Abitur  
Welchen Abschluss kannst du bei uns erwerben? 
• die Allgemeine Hochschulreife (richtiges Abitur wie am allge-

meinbildenden Gymnasium auch!!), womit du im Anschluss 
jeden Studiengang - von Architektur bis Zahnmedizin - absol-
vieren kannst  

• Hiermit hältst du dir alle Wege offen!! 

• Für ein Studium oder eine Ausbildung in den Bereichen Elekt-
ro- oder Metalltechnik, für Ingenieurberufe o. ä. erwirbst du 
sogar einen Wissensvorsprung und kannst ein anschließendes 
Studium oder eine Ausbildung möglicherweise sogar verkür-
zen. 

 

Welchen Abschluss musst du dafür mitbringen? 
• den Erweiterten Sekundarabschluss I  
 

Wie meldest du dich an? 
• Bewirb dich möglichst bis zum 20. März unter:  
 www.bbs-einbeck.de! 
 

• Füll das Anmeldeformular vollständig aus, druck es mit dem 
QR-Code aus und sende dieses inkl. lückenlosem Lebenslauf, 
Lichtbild und letztem Zeugnis an uns. Wir freuen uns auf dich!  
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http://www.bbs-einbeck.de


Wie lange dauert dein Schulbesuch? 
• normalerweise 3 Jahre, maximal 4 Jahre  

 

Welche Fächer erwarten dich? Wie viele Stunden hast du etwa? 
  

Lernbereiche 

Zahl der Wochenstunden 

Einführungs-

phase 

Qualifikationsphase 

Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13 

Lernbereich – Kernfächer -   

Deutsch/Englisch/Mathematik je 3 je 3(5)1 je 3(5)1 

ggf. weitere Fremdsprache (Spanisch) 4 4 4 

Lernbereich – Ergänzungsfächer -  

Geschichte 2 je ein Halb-

jahr 

2(3)2 -(3)2 

Politik - - 

Religion oder Werte Normen 2 2(3)2 (3)2 

Physik (o. Chemie) 2 2(3/5)1,2 2(3/5)1,2 

Sport 2 2 2 

Lernbereich – Profilfächer - 

Technik  
(Schwerpunkt ab Klasse 12: Informationstechnik) 

4 4 4 

Volkswirtschaft 3 3 3 

Informationsverarbeitung 3 3 3 

Praxis  2 2 2 

1Sofern eines dieser Fächer Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau ist, ist der Unterricht fünfstündig, als Prüfungsfach 
auf grundlegendem Anforderungsniveau dreistündig zu erteilen. Physik wird aktuell nicht auf erhöhtem Niveau angeboten. 

2Sofern eines dieser Fächer Prüfungsfach auf grundlegendem Niveau ist, wird es dreistündig erteilt. Zur Zeit werden Religion, 
Werte und Normen und Geschichte nicht als Prüfungsfach angeboten. 

 
 

Du hast noch Fragen?  
Kontaktiere uns - wir beantworten dir deine Fragen sehr gern! 

• Eine Infoveranstaltung findet i. d. R. im Februar statt und wird in der 
Presse, in unseren sozialen Medien und auf unserer Homepage ange-
kündigt. 

• via Mail: frank.knackstedt@bbs-einbeck.de (Teamleiter)  

• via Mail: sandra.both@bbs-einbeck.de (Abteilungsleiterin) 

• telefonisch: 05561 9493-50 oder -57 

• postalisch/persönlich: BBS Einbeck - Hullerser Tor 4 - 37574 Einbeck 

• Einen Eindruck davon, wie das Schulleben bei uns ist, erhältst du  

 natürlich über Instagram, Facebook, youtube!  

• Scan mal den QR-Code und schau selbst! 


