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Information, Beratung und Anmeldung
Willy-Brandt-Berufskolleg Rheinhausen lädt ein

RHEINHAUSEN - Schület und
Eltern und natürlich auch Lehr-
kräfte der allgemein bildenden
Schulen sind am Dienstag 20.

|anuar, von 18 Uhr bis 20 Uhr
eingeladen, sich über die Ange-
bote des Willy-Brandt-Berufs-
kollegs, Krefelder Straße 92, zu
informieren.

Der Beratungsabend bietet Schü-

lern eine Platüorm, um die Ange-
bote des Rheinhauser Berufskol-

legs kennenzulernen und mit
den eigenen Interessen abzuglei-

chen. Die Bildungsgangsleiter

und die Beratungslehrer der
Schule stehen an diesem Tagzur
Beantwortung aller Fragen rund
um die berufliche Bildung zur
Verfügung.

Der Anmeldezeilraum für das

Schuljahr 2015116 beginnt am

Willy-Brandt-Berufskolleg mit
dem Informations- und Bera-

tungstag am 31. Januar in der

Zeit zwischen 11 Uhr und 14

Uhr. Schüler und E]tern können
slch über die Angebote des Wi11y-

Brandt-Berufskoilegs informie-
ren. Die Beratungslehrer der

Schule stehen an diesem Tagzur
Beantwortung aller Fragen rund
um das Thema ,,Ausbildung und
Berul' zur Verfugung. An den

Willy-Brandt-Berufskolleg: Rund 1600 Schüler erlangen hier
schulische oder berufliche Qualifikation. Foto: T\/

Neu ist in diesem kaufmänni-
schen Bildungsgang ein fachlich
passendes Kursangebot in den

Bereichen Sprache (Spanisch),

Produktionstechnik, Tourismus

und Finanzwesen. Je nach Nei-
gung und berufllchen Zielen kön-
nen diese Kurse gewählt werden.

Junge Menschen können am

WBBK in den kaufmännrschen
und gewerblich-technischen Bil-
dungsgängen fachliche, soziale

und personale Kompetenzen er-

werben und so den Grundstein
fur ein erfolgreiches Berufsleben

legen.

Weitere Anmeldezeiten des Wi1-

1y-Brandt-Berufskollegs :

2. bis 6. Februar von 12 bis 15

Uhr
9. bis 11. Februar von 12 bis 15

Uhr
12. bis 13. Februar von 11 bis 18

Uhr
Für die Anmeldung sind das

Zeugnis sowie eine beglaubigte

Kopie, ein tabellarischer Lebens-

lauf und ein Passfoto erforder-

lich. Details zu Anmeldezeiten,

Aufnahmebedingungen, Unter-

richtsinhalten sowie den Schul-

abschlüssen der einzelnen Bil-
dungsgänge können Sie sich im
Vorfeld auf unserer Homepage

www.wbbk.de finden.

Anmeldetagen haben interessier-

te Schüler die Möglichkelt die

Angebote des Rheinhauser Be-

rufskollegs mit den eigenen Inte-

ressen abzugleichen.

Das Willy-Brandt-Berufskolleg
befindet sich auf der Krefelder
Straße 92 im Zentrum von Duis-
burg-Rheinhausen. Hier können
Schüler berufliche und allge-

meinbildende Qualifikationen
und Abschlüsse erwerben. Das

Spektrum des Bildungsangebots

reicht von der Fachhochschulrei-

fe über den mittleren Schulab-

schluss mit Qualifikationsver-
merk bis zum Hauptschulab-

schluss. Des Weiteren werden die

schulischen Ausbildungen zr
staatlich geprüfte/r Kaufmänni-
sche/r Assistent/in (Schwerpunkt
Betriebsinformatik) und staatlich
geprüfte/r maschlnenbautechni-

sche/r Assistentin/in angeboten,

die in drei Jahren zu einer Dop-
pelqualifikation führen. Die
Schüler dieser Bildungsgänge er-

werben neben der vo11en Fach-

hochschulreife auch einen staat-

lich anerkannten Berufsab-

schluss. In nur zwei Jahren ist es

möglich, den schulischen Teil der

Fachhochschulreife in der Höhe-

ren Handelsschule zu erhalten.


