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2-jährige Berufsfachschulen

Andere Wege zur  
Mittleren Reife und zum Abitur

Berufsfachschulen bieten besondere Chancen für alle 
Jugendlichen: Nach erfolgreichem Hauptschulabschluss 
oder für alle, für die der angestrebte Schulabschluss 
– sei es die Mittlere Reife oder das Abitur – zunächst 
nicht erreichbar scheint. Hier können sie durchstarten 
und in zwei Jahren den mittleren Bildungsabschluss 
erlangen. Damit öffnet sich das Tor zu weiteren 
Bildungsmöglichkeiten – bis hin zum Abitur am 
Beruflichen Gymnasium.

Unser Motto: „Mehr als Schule“
•  Lehrer sind Ansprechpartner, die Schüler 
 individuell begleiten und fachlich unterstützen.
•  Jungen und Mädchen lernen in Klassen von über- 
 schaubarer Größe in ansprechender, gepflegter  
 Umgebung.
•  Feste und Veranstaltungen bieten ein Gemein-  
 schaftserleben über alle Schularten hinweg. 

Arbeitsgemeinschaften
Wir bieten zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an wie Golf, 
Bogenschießen, Leichtathletik, Basketball, Theater, Kunst, 
verschiedene Chöre und Orchester und viele mehr.

Mensa
Das ausgewogene und abwechslungsreiche Mittagessen 
wird in der hauseigenen Küche täglich frisch gekocht. 

Ganztagsbetreuung und Vollzeitinternat
Als zusätzliches pädagogisches Angebot bieten wir eine 
Ganztagsbetreuung in unserem Tagesinternat – mit Es-
sen in der Mensa, Betreuung im Lerncampus und attrak-
tiven Freizeitangeboten. Schüler*innen, die zu weit von 
Königsfeld entfernt wohnen, um täglich von zu Hause 
anzureisen, können in unserem pädagogisch betreuten 
Vollzeitinternat aufgenommen werden. 

Übergänge nach den 2-jährigen 
Berufsfachschulen
Nach dem Fachschulabschluss stehen den Absol-
vent*innen an den Zinzendorfschulen viele Türen 
offen: Entweder über die Beruflichen Gymnasien zur 
Allgemeinen Hochschulreife oder über das Berufskolleg 
für Sozialpädagogik auf die Fachschulen, die gleichzeitig 
mit der Ausbildung zum*zur staatlich geprüften 
Erzieher*in bzw. Jugend- und Heimerzieher*in zur 
Fachhochschulreife führen.

Bewerbung
Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. Wir empfehlen 
eine möglichst frühzeitige Bewerbung – am einfachsten 
online unter www.zinzendorfschulen.de/berufsfach-
schulen/online-bewerbung
 
Berufsfachschulen 
Mönchweilerstraße 5
78126 Königsfeld
Tel. 07725-938170
info@zinzendorfschulen.de
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2-jährige Berufsfachschulen

Andere Wege zur  
Mittleren Reife und zum Abitur

Berufsfachschulen bieten besondere Chancen für alle 
Jugendlichen: Nach erfolgreichem Hauptschulabschluss 
oder für alle, für die der angestrebte Schulabschluss 
– sei es die Mittlere Reife oder das Abitur – zunächst 
nicht erreichbar scheint. Hier können sie durchstarten 
und in zwei Jahren den mittleren Bildungsabschluss 
erlangen. Damit öffnet sich das Tor zu weiteren 
Bildungsmöglichkeiten – bis hin zum Abitur am 
Beruflichen Gymnasium.

Unser Motto: „Mehr als Schule“
•  Lehrer sind Ansprechpartner, die Schüler 
 individuell begleiten und fachlich unterstützen.
•  Jungen und Mädchen lernen in Klassen von über- 
 schaubarer Größe in ansprechender, gepflegter  
 Umgebung.
•  Feste und Veranstaltungen bieten ein Gemein-  
 schaftserleben über alle Schularten hinweg. 

Arbeitsgemeinschaften
Wir bieten zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an wie Golf, 
Bogenschießen, Leichtathletik, Basketball, Theater, Kunst, 
verschiedene Chöre und Orchester und viele mehr.

Mensa
Das ausgewogene und abwechslungsreiche Mittagessen 
wird in der hauseigenen Küche täglich frisch gekocht. 

Ganztagsbetreuung und Vollzeitinternat
Als zusätzliches pädagogisches Angebot bieten wir eine 
Ganztagsbetreuung in unserem Tagesinternat – mit Es-
sen in der Mensa, Betreuung im Lerncampus und attrak-
tiven Freizeitangeboten. Schüler*innen, die zu weit von 
Königsfeld entfernt wohnen, um täglich von zu Hause 
anzureisen, können in unserem pädagogisch betreuten 
Vollzeitinternat aufgenommen werden. 

Übergänge nach den 2-jährigen 
Berufsfachschulen
Nach dem Fachschulabschluss stehen den Absol-
vent*innen an den Zinzendorfschulen viele Türen 
offen: Entweder über die Beruflichen Gymnasien zur 
Allgemeinen Hochschulreife oder über das Berufskolleg 
für Sozialpädagogik auf die Fachschulen, die gleichzeitig 
mit der Ausbildung zum*zur staatlich geprüften 
Erzieher*in bzw. Jugend- und Heimerzieher*in zur 
Fachhochschulreife führen.

Bewerbung
Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. Wir empfehlen 
eine möglichst frühzeitige Bewerbung – am einfachsten 
online unter www.zinzendorfschulen.de/berufsfach-
schulen/online-bewerbung
 
Berufsfachschulen 
Mönchweilerstraße 5
78126 Königsfeld
Tel. 07725-938170
info@zinzendorfschulen.de
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2-jährige Berufsfachschulen

Andere Wege zur  
Mittleren Reife und zum Abitur

Berufsfachschulen bieten besondere Chancen für alle 
Jugendlichen: Nach erfolgreichem Hauptschulabschluss 
oder für alle, für die der angestrebte Schulabschluss 
– sei es die Mittlere Reife oder das Abitur – zunächst
nicht erreichbar scheint. Hier können sie durchstarten
und in zwei Jahren den mittleren Bildungsabschluss
erlangen. Damit öffnet sich das Tor zu weiteren
Bildungsmöglichkeiten – bis hin zum Abitur am
Beruflichen Gymnasium.

Unser Motto: „Mehr als Schule“
• Lehrer sind Ansprechpartner, die Schüler

individuell begleiten und fachlich unterstützen.
• Jungen und Mädchen lernen in Klassen von über- 
 schaubarer Größe in ansprechender, gepflegter

Umgebung.
• Feste und Veranstaltungen bieten ein Gemein- 
 schaftserleben über alle Schularten hinweg.

Arbeitsgemeinschaften
Wir bieten zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an wie Golf, 
Bogenschießen, Leichtathletik, Basketball, Theater, Kunst, 
verschiedene Chöre und Orchester und viele mehr.

Mensa
Das ausgewogene und abwechslungsreiche Mittagessen 
wird in der hauseigenen Küche täglich frisch gekocht. 

Ganztagsbetreuung und Vollzeitinternat
Als zusätzliches pädagogisches Angebot bieten wir eine 
Ganztagsbetreuung in unserem Tagesinternat – mit Es-
sen in der Mensa, Betreuung im Lerncampus und attrak-
tiven Freizeitangeboten. Schüler*innen, die zu weit von 
Königsfeld entfernt wohnen, um täglich von zu Hause 
anzureisen, können in unserem pädagogisch betreuten 
Vollzeitinternat aufgenommen werden. 

Übergänge nach den 2-jährigen 
Berufsfachschulen
Nach dem Fachschulabschluss stehen den Absol-
vent*innen an den Zinzendorfschulen viele Türen 
offen: Entweder über die Beruflichen Gymnasien zur 
Allgemeinen Hochschulreife oder über das Berufskolleg 
für Sozialpädagogik auf die Fachschulen, die gleichzeitig 
mit der Ausbildung zum*zur staatlich geprüften 
Erzieher*in bzw. Jugend- und Heimerzieher*in zur 
Fachhochschulreife führen.

Bewerbung
Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. Wir empfehlen 
eine möglichst frühzeitige Bewerbung – am einfachsten 
online unter www.zinzendorfschulen.de/berufsfach-
schulen/online-bewerbung

Berufsfachschulen 
Mönchweilerstraße 5
78126 Königsfeld
Tel. 07725-938170
info@zinzendorfschulen.de
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Wähle deine Fachrichtung!

Kernfächer: 
Deutsch
Englisch
Mathematik

Profilfächer sind:
Berufsfachliche Kompetenz (Ernäh rungs- und 
Wirtschaftslehre)  
Berufspraktische Kompetenz (Nahrungszubereitung, 
Textilarbeit).

Zusätzlicher Unterricht in den Naturwissenschaften 
sowie Projektarbeit bereiten gezielt auf die spätere 
Berufspraxis vor. Im Wahlpflichtbereich findet zudem 
Förderunterricht statt. 

Die Schüler*innen werden durch ein zweiwöchiges 
Berufspraktikum in ihrer Berufswahl unterstützt.

Kernfächer:
Deutsch
Englisch
Mathematik 

Profilfächer sind:
Berufsfachliche Kompetenz (Volks- und Betriebs- 
wirtschaftslehre, Datenverarbeitung)
Berufspraktische Kompetenz (Textverarbeitung  
mit Büropraxis). 

Zusätzlicher Unterricht in den Naturwissenschaften 
sowie Projektarbeit bereiten gezielt auf die spätere 
Berufspraxis vor. Im Wahlpflichtbereich findet zudem 
Förderunterricht statt. 

Die Schüler*innen werden durch ein zweiwöchiges 
Berufspraktikum in ihrer Berufswahl unterstützt.

Hauswirtschaft und Ernährung (2BFH) Wirtschaft (2BFW)

Darf‘s noch etwas mehr sein?

Berufsfachschule PLUS 

Wenn du nach dem 1. Halbjahr an unseren Berufs-
fachschulen dein neues Profilfach kennengelernt, neue 
Perspektiven sowie Freude am Lernen gewonnen hast,  
und du dir vorstellen kannst, bis zum Abitur weiter zu 
machen, kannst du dich für die Berufsfachschule PLUS 
entscheiden. Dort wirst du über Zusatzunterricht auf 
das Abitur an einem unserer beruflichen Gymnasien 
vorbereitet.

1. Schuljahr im zweiten Halbjahr:  Zusatzunterricht 
in Deutsch und Mathematik, Grundlagen der 
Lerntechniken

2. Schuljahr im ersten Halbjahr:  Zusatzunterricht 
in Deutsch und Mathematik, Grundlagen der 
Pädagogik/Psychologie 

Aufnahmevoraussetzungen
• der Hauptschulabschluss oder das Abschluss- 
 zeugnis des Berufseinstiegsjahres

• das Versetzungszeugnis in die Klasse 10 der Real- 
 schule/Gemeinschaftsschule oder des Gymnasiums 
 des neunjährigen Bildungsgangs (G9) oder das  
 Versetzungszeugnis in die Klasse 9 des Gymnasiums  
 des achtjährigen Bildungsgangs (G8)

• das nach Besuch der Klasse 9 erteilte Abgangs- 
 zeugnis der Realschule/Gemeinschaftsschule auf  
 dem Niveau M oder des Gymnasiums des neunjähri- 
 gen Bildungsgangs (G9) oder das nach dem Besuch  
 der Klasse 8 erteilte Abgangszeugnis des Gymnasi- 
 ums des achtjährigen Bildungsgangs (G8), wobei je- 
 weils in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe- 
 matik ein Durchschnitt von 4,0 erreicht sein muss  
 und in höchstens einem dieser Fächer die Note   
 „Mangelhaft“ erteilt sein darf

• der Nachweis eines gleichwertigen Bildungsstandes. 

Die genannten Aufnahmevoraussetzungen sind 
lediglich als Richtlinien zu verstehen. Um deine 
persönliche Ausgangssituation bestmöglich zu be-
rücksichtigen, beraten wir dich gerne und finden ge-
meinsam mit dir deinen individuellen Weg zum Ziel.

Viele Zugänge sind möglich
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2-jährige Berufsfachschulen

Andere Wege zur  
Mittleren Reife und zum Abitur

Berufsfachschulen bieten besondere Chancen für alle 
Jugendlichen: Nach erfolgreichem Hauptschulabschluss 
oder für alle, für die der angestrebte Schulabschluss 
– sei es die Mittlere Reife oder das Abitur – zunächst 
nicht erreichbar scheint. Hier können sie durchstarten 
und in zwei Jahren den mittleren Bildungsabschluss 
erlangen. Damit öffnet sich das Tor zu weiteren 
Bildungsmöglichkeiten – bis hin zum Abitur am 
Beruflichen Gymnasium.

Unser Motto: „Mehr als Schule“
•  Lehrer sind Ansprechpartner, die Schüler 
 individuell begleiten und fachlich unterstützen.
•  Jungen und Mädchen lernen in Klassen von über- 
 schaubarer Größe in ansprechender, gepflegter  
 Umgebung.
•  Feste und Veranstaltungen bieten ein Gemein-  
 schaftserleben über alle Schularten hinweg. 

Arbeitsgemeinschaften
Wir bieten zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an wie Golf, 
Bogenschießen, Leichtathletik, Basketball, Theater, Kunst, 
verschiedene Chöre und Orchester und viele mehr.

Mensa
Das ausgewogene und abwechslungsreiche Mittagessen 
wird in der hauseigenen Küche täglich frisch gekocht. 

Ganztagsbetreuung und Vollzeitinternat
Als zusätzliches pädagogisches Angebot bieten wir eine 
Ganztagsbetreuung in unserem Tagesinternat – mit Es-
sen in der Mensa, Betreuung im Lerncampus und attrak-
tiven Freizeitangeboten. Schüler*innen, die zu weit von 
Königsfeld entfernt wohnen, um täglich von zu Hause 
anzureisen, können in unserem pädagogisch betreuten 
Vollzeitinternat aufgenommen werden. 

Übergänge nach den 2-jährigen 
Berufsfachschulen
Nach dem Fachschulabschluss stehen den Absol-
vent*innen an den Zinzendorfschulen viele Türen 
offen: Entweder über die Beruflichen Gymnasien zur 
Allgemeinen Hochschulreife oder über das Berufskolleg 
für Sozialpädagogik auf die Fachschulen, die gleichzeitig 
mit der Ausbildung zum*zur staatlich geprüften 
Erzieher*in bzw. Jugend- und Heimerzieher*in zur 
Fachhochschulreife führen.

Bewerbung
Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. Wir empfehlen 
eine möglichst frühzeitige Bewerbung – am einfachsten 
online unter www.zinzendorfschulen.de/berufsfach-
schulen/online-bewerbung
 
Berufsfachschulen 
Mönchweilerstraße 5
78126 Königsfeld
Tel. 07725-938170
info@zinzendorfschulen.de
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