
Beethovenstraße 225
42655 Solingen

Telefon 0212 / 599 810
Fax 0212 / 599 8150

www.msb-solingen.de

» Anmeldung

Die Anmeldung mit Beratungsgespräch 
findet im Februar statt. Genaue Ter-
mine werden rechtzeitig auf unserer 
Webseite bekannt gegeben. Dort füllen 
Sie bitte die Online-Anmeldung aus.
Zuzüglich zum ausgedruckten Anmelde-
formular benötigen Sie:  
» einen tabellarischen Lebenslauf
» ein Lichtbild mit Namen
» eine Fotokopie Ihres letzten
Schulzeugnisses

Das Sekretariat hat montags bis frei-
tags von 08:00–14:00 Uhr und zusätzlich 
dienstags und donnerstags von 14:00 –
16:00 Uhr geöffnet.
Bitte reichen Sie alle aufgelisteten 
Unterlagen innerhalb der Anmeldephase 
im Sekretariat ein.

Weitere Informationen zum Bildungs-
gang finden Sie hier:  
www.msb-solingen.de/bildungsangebot/
bildungsgaenge/

Stand: 10.2021

kontakt@ msb-solingen.de

Informationen zum  
Beruflichen Gymnasium für  

Gesundheit und Soziales 
und zur

  efierluhcshcoH neniemegllA
(Abitur)

»

Ich möchte gerne 
die 

Allgemeine Hoch-
schu   efierl

mit Schwe   tknupr
 

Soziales 
erwerben. 

Gesundheit und



» » » » »
» » »
» Start
» Sie müssen für die Bewerbung fol-
gende Eingangsvoraussetzung erfüllen:
› Fachoberschulreife mit Qualifika-
tion („FOR-Q“)
oder bei Gymnasiasten:
› Versetzung in Klasse 10 des Gymna-
siums (G8) mit Vermerk „Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe“ 
bzw. Versetzung in die 11. Klasse des 
Gymnasiums (G9)
» Wünschenswert ist ein erziehungs-
wissenschaftliches Interesse, da der 
Bildungsgang neben dem Leistungskurs 
insgesamt auf dieses Themengebiet 
ausgerichtet ist. 

» » » » »
» » »
» Weg
» Die dreijährige Ausbildung ist in 
eine Orientierungsphase (Klasse 11) 
und eine Qualifikationsphase (Klasse 
12/13) gegliedert. Die abschließende 
Abiturprüfung (Zentralabitur) erlaubt 
ein Studium an allen Hochschulen. 
» Sie können folgende Abiturfachkom-
binationen wählen:
› 1. Variante:
Schriftlich: LK Erziehungswissen-
schaft, LK Biologie, 3. Prüfungsfach: 
Deutsch/Englisch/Religion
Mündlich: Deutsch/Englisch/Spanisch/
Französisch/Kunst/Musik/Religion/Ge-
sellschaftslehre/Mathematik
› 2. Variante:
Schriftlich: LK Erziehungswissen-
schaft, LK Deutsch, 3. Prüfungsfach: 
Englisch/Religion
Mündlich: Biologie/Mathematik

» » » » »
» » »
» Schwerpunkte
» Der profilbildende,verpflichtende 
Leistungskurs in Erziehungswissen-
schaften und der von Ihnen dazu ge-
wählte weitere LK in Deutsch oder 
Biologie prägen unsere Lerninhalte. 
» Ihre Persönlichkeitsentwicklung un-
terstützen wir gezielt in den Fächern 
Portfolioarbeit und Psychologie so-
wie in den Projekten der 11. Klasse, 
wie Theater, Energiesparen, Anti-Ras-
sismus, Eventgestaltung und Moodle. 

» » » » »
» » »
» Ziel
» Sie erreichen bei uns die Allgemei-
ne Hochschulreife (nach bestandener 
Abiturprüfung).  

» » » » »
» » »
» Zukunft
» Ihnen steht nach erfolgreichem 
Abschluss das Studium an allen Hoch-
schulen, Universitäten und Fachhoch-
schulen in der BRD offen.
» Zusätzlich haben Sie auch schon 
theoretische und praktische Erfahrun-
gen in sozialpädagogischen Arbeits-
feldern gesammelt. 

» Unser Sprachangebot umfasst neben 
 Englisch, Französisch und Spanisch auch

Gesundheit und Geschichte bilingual.


