Europaschule

Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Fachoberschule finden Sie im Internet auf
www.hems.de
Sie können auch den unten stehenden
QR-Code für Smartphones und Tablets
benutzen.
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Fachoberschule

PRAKTIKUM
Fachoberschüler der Organisati-

Die Fachoberschule

onsform A müssen in der Klasse
11 neben dem allgemeinen und

Die Fachoberschule soll die in der Mittelstufe

Zugleich soll sie durch die wissenschaftsori-

fachtheoretischen Unterricht, der

erworbene allgemeine Bildung erweitern, eine

entierte Vermittlung von allgemeinen und

an zwei Tagen in der Woche statt-

berufliche Grundbildung ermöglichen und die

schwerpunktbezogenen Bildungsinhalten und

findet, zusätzlich an drei Wochen-

Fähigkeit zum selbstständigen und lebenslan-

Methoden auf das Studium an einer Fach-

tagen eine einjährige fachprakti-

gen Lernen fördern.

hochschule vorbereiten. An der Fachober-

sche Aus-bildung in Form eines

schule

der HEMS ist

betrieblichen Praktikums ableis-

Elektrotechnik das

ten.

Schwerpunktfach.

Das Praktikum beginnt stets am

Schwerpunkt: Elektrotechnik

Organisationsform A

Organisationsform B

Die Fächer des Schwerpunktes Elektro-

Diese Form richtig sich an Schülerinnen und

Diese Form richtig sich an Schülerinnen und

technik erfüllen in der Fachoberschule

Schüler,

Realschulabschluss

Schüler, die eine berufliche Vorbildung in ei-

einen besonderen Bildungsauftrag: Sie

direkt in die Fachüberschule überwechseln

nem anerkannten Ausbildungsberuf nachwei-

sollen einerseits zur Allgemeinbildung

wollen. Sie müssen in der Klasse 11 parallel

sen können. Sie brauchen hier nur die Klasse

auf

Technik-

zum Unterricht an 3 Tagen in der Woche ein

12 besuchen.

wissenschaften beitragen, andererseits

Praktikum in einem anerkannten Ausbildungs-

aber auch ein berufliches Grundwissen

betrieb der Elektro- oder Informationstechnik

Aufnahmevoraussetzungen

im Berufsfeld Elektrotechnik vermitteln.

absolvieren. In der Klasse 12 findet der Unter-

-

Mittlerer Abschluss*

Insofern ist der Unterricht in diesen Fä-

richt in vollschulischer Form statt.

-

Nachweis einer abgeschlossenen Berufs-

dem

Gebiet

der

die

nach

dem

chern sowohl wissen-schafts- als auch

1.8. und endet in der vorletzten
Woche vor den Sommerferien des
folgenden Jahres.

STUDIENFAHRTEN
Studienfahren sind Unterrichtsveranstaltungen besonderer Art
und gehören zum Bildungsprogramm. Daher ist die Teilnahme
für alle Schüler verpflichtend. Die

ausbildung oder einer min-destens dreijäh-

handlungsorientiert und findet an ver-

Aufnahmevoraussetzungen

rigen beruflichen Tätigkeit in einem aner-

schiedenen Lernorten statt.

-

Mittlerer Abschluss*

kannten

-

Eignungsgutachten der abgebenden Schule

Elektrotechnik

-

Bescheinigung über Schullaufbahn- oder

-

Ausbildungsberuf

Berufsberatung

Ausbildungsdauer

Nachweis einer Praktikantenstelle

-

im

Berufsfeld

1 Jahr (Klasse 12)

Ausbildungsdauer

Anmeldung

-

Die Anmeldung sollte bis 31.März erfolgen.

2 Jahre (Klassen 11 und 12)

Später eingehende Bewerbungen werden nach
Möglichkeit berücksichtigt. Bewerber für die AForm melden sich in der Regel über die zuletzt
besuchte Schule an. Sämtlich Anmeldeunterlagen sind im Sekretariat erhältlich, können aber
auch aus dem Internet herunter geladen werden: www.hems.de. Für einen persönlichen
Beratungstermin melden Sie sich bitte im Sekretariat an.

Kosten für die Studienfahrten

Information
In

zwei

belaufen sich auf ca. 350 EUR.
der

Fächer

Deutsch, Mathematik und
Englisch sind mindestens
befriedigende

Leistungen

nachzuweisen, keines dieser Fächer darf schlechter
als

mit

notet

ausreichend

sein.

Schüler

Berufsabschluss

bemit

können

nicht hinreichende Noten
durch einen Gesamtdurchschnitt

von 3,0 im Ab-

schlusszeugnis der Berufsschule oder in vergleichbaren

Abschlusszeugnissen

ersetzen.

