Öffnungszeiten des Büros

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Zum Besuch des Beruflichen
Schüler*innen berechtigt:

Gymnasiums

sind

den Mittleren Schulabschluss durch eine Prüfung
* die
erworben haben und
nicht mehr als einem Fach schlechter als „befrie
* indigend“
sind (eine mangelhafte oder ungenügende
Leistung in einem der Fächer sind ein Ausschluss
kriterium) und
Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik
* deren
und Englisch mindestens einen Durchschnitt von
3,0 aufweisen.
für Schüler*innen der Gemein* Ausnahmeregelung
schaftsschulen und der Berufsfachschule: Die

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
– Ferien ausgenommen –
RBZ am Königsweg
Regionales Berufsbildungszentrum
der Landeshauptstadt Kiel
Königsweg 80
24114 Kiel
T 04 31 – 16 98 100
F 04 31 – 16 98 111
kontakt@rbz-koenigsweg.de
www.rbz-koenigsweg.de

Regionales Berufsbildungszentrum
der Landeshauptstadt Kiel

Berufliches Gymnasium

Klassenkonferenz der abgebenden Schule kann auf
Antrag der Eltern oder des volljährigen Schülers/
der volljährigen Schülerin den Besuch der gymnasi
alen Oberstufe befürworten, wenn der Notendurch
schnitt über alle Fächer mindestens 3,0 beträgt
oder
an einer Gemeinschaftsschule oder einem Gym
* die
nasium in die Oberstufe versetzt worden sind

den Mittleren Schulabschluss durch eine abge
* die
schlossene Berufsausbildung erworben haben und
deren Noten in nicht mehr als einem Fach schlechter
als „befriedigend“ sind.
Zum Halbjahreswechsel findet ein Infoabend statt, an
dem dir Schüler*innen und Lehrkräfte gern weitere Infor
mationen über das Berufliche Gymnasium des RBZ am
Königsweg geben!
Den genauen Termin findest du auf der Homepage der
Schule, www.rbz-koenigsweg.de

Wir freuen uns auf dich!

Flyer/BG/2020

oder

Profile
Pädagogik / Psychologie mit

* Deutsch
und Sport
* Deutsch
* Englisch
* Englisch und Sport

			
			
			
			
		

Abitur

Abitur im Profil
Pädagogik/Psychologie
Entdecke das Ich,
lerne am Du
auf dem Königsweg!
Wolltest du immer schon mal wissen,

* warum Kinder eigentlich Erziehung brauchen?
du dich in Gruppen manchmal anders
* warum
verhältst, als du eigentlich willst?
*

warum WhatsApp nicht wie ein Gespräch
funktioniert?

* warum Mobbing keine gute Idee ist?
* wie du dein Hirn zum Lernen bringst?
du beim Lernen mit einem Hund gemeinsam
* was
hast?
*
du dich immer noch an dein Kuscheltier
* warum
erinnerst?
wer und warum du so bist?

* warum Spicker schreiben sinnvoll ist? 
* warum auch du erwachsen wirst?
* was eigentlich normal ist?
Dann bist du richtig im Profil
Pädagogik/Psychologie!

Unsere Unterrichtsfächer
Pädagogik/Psychologie wird als berufliches Schwerpunktfach unterrichtet. Informationen hierzu erhältst du auf der
Homepage der Schule www.rbz-koenigsweg.de.
Dazu kommen die Schwerpunktfächer Deutsch oder
Englisch aus dem allgemeinbildenden Bereich.
Sport kann im Sportprofil Abiturprüfungsfach sein.
Der Aufnahmeantrag auf der Homepage gibt dir einen Über
blick über alle Kombinationsmöglichkeiten.
Als zweite Fremdsprachen bieten wir Französisch, R
 ussisch
und Spanisch an.
Weitere Fächer sind Gesundheit, Biologie, Mathematik,
Berufliche Informatik, Gemeinschaftskunde, Wirtschaftslehre, Religion und im 12. Jahrgang Kunst, Musik, Literatur
oder Darstellendes Spiel.

Das bereichert unser gemeinsames
Schulleben:
Wir sammeln Erfahrungen

* Projektwoche
testet am Königsweg
* Jugend
Austausch mit Schulen in Israel, Polen und Russland
* Unterstützung sozialer Projekte
* Europa macht Schule und World meets School
* Exkursionen/Lernen am anderen Ort
* Projekt „Eltern auf Probe“
*
Wir erfahren Gemeinschaft
zur Einschulung
* Teamtage
Segeltörns
* Studienfahrt ins europäische Ausland
* Schneesportfahrt
* Kinotag
* Sportturnier und Bewegungstag
*
Wir erleben Unterstützung
und Jugendsozialarbeit
* SchulAnti-Mobbing-Konzept
* Lerncoaching
* Berufsorientierung
* Schulseelsorge
* Schulpsychologie
*

