
» Anmeldung
 
Die Anmeldung mit Beratungsgespräch
findet im Februar statt. Genaue Termine
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
» einen Nachweis über eine ausreichende 
Immunität gegen Masern

Das Sekretariat hat montags bis freitags
von 08:00–14:00 Uhr geöffnet.

Bitte reichen Sie alle aufgelisteten
Unterlagen innerhalb der Anmeldephase
im Sekretariat ein.

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

Beethovenstraße 225
42655 Solingen

Telefon 0212 / 599 810
Fax 0212 / 599 8150

kontakt@msb-solingen.de
www.msb-solingen.de

Mildred-Scheel-Berufskolleg
mit Beruflichem Gymnasium

Ich möchte mich
gerne auf eine
    Berufsausbildung

vorbereiten
und dabei den

Hauptschul-
abschluss

erwerben.

Informationen zur
Berufsvorbereitenden

Qualifizierung
 »

Mildred-Scheel-Berufskolleg
mit Beruflichem Gymnasium

Stand: 11.2022



» » » » »
» » »
» Start
» Sie müssen für die Bewerbung zum
Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung“
folgende Eingangsvoraussetzungen
erfüllen:
› Schulabgang ohne Schulabschluss
› Erfüllung der Vollzeitschulpflicht
(Nur in Ausnahmefällen kann die Klasse
als zehntes Vollzeitpflichtschuljahr
besucht werden.)
› Ende der zweijährigen Sprachförderung
für Internationale Förderschüler

» » » » »
» » »
» Weg
» In diesen Bildungsgängen werden
Sie im Verlauf eines Jahres auf die
Aufnahme einer Berufsausbildung vorberei-
tet und erhalten Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus den
Berufsfeldern Ernährung/Versorgungs- 
management oder Gesundheit und Soziales.
Mit Ende des Schuljahres können Sie
den Hauptschulabschluss nach Klasse 9
erwerben.
» Wenn Sie in den berufsvorbereitenden
Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung“
(AVG1) aufgenommen werden, absolvieren 
Sie ein einjähriges Berufspraktikum
und werden an zwei Tagen in der Woche 
unterrichtet.
» Wenn Sie in den berufsvorbereitenden
Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung“
(AVV1/AVV2) aufgenommen werden, werden 
Sie an fünf Tagen in der Woche unter- 
richtet und absolvieren ein dreiwöchiges 
Praktikum.

» » » » »
» » »
» Schwerpunkte
» Wir bieten Ihnen berufspraktische
Kenntnisse in „Ernährung/Versorgungs- 
management“ oder „Gesundheit und  
Soziales“.
» Wir bieten Bewerbungstraining
» Wir bieten Kooperationstraining
» Wir bieten Sozialkompetenztraining
» Wir kooperieren mit der Agentur für Arbeit. 
» Wir bieten Lernbegleitung und Unterstützung
schulintern und durch außerschulischen
Kooperationspartner.
» Wir bieten Sprachförderung im Fach Deutsch 
und die Möglichkeit das Deutsche Sprachdiplom 
(DSD) zu erwerben.

» » » » »
» » »
» Ziele
» Nach einem Jahr können Sie den
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 
erwerben.
» Ein weiteres Ziel ist, Ihre Chancen
auf dem Ausbildungsmarkt durch die
Entwicklung individueller Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu verbessern.

» » » » »
» » »
» Zukunft
» Mit dem Hauptschulabschluss nach
Klasse 9 können Sie einen höheren 
Schulabschluss oder eine berufliche  
Ausbildung anstreben.
» Am Mildred-Scheel-Berufskolleg stehen
Ihnen für Ihre weitere schulische und  
berufliche Entwicklung die Bildungsgänge
der Berufsfachschule (Hauptschulabschluss
Klasse 10, Abschluss FOR und Staatlicher 
Berufsabschluss nach Landesrecht) offen.


