
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS 

Bremervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Das Beruflichen Gymnasium 

HEUTE: 
  

 Ein erfolgreicher Weg zum Abitur 
Die  Beruflichen Gymnasien an den BBS 
Bremervörde bieten eine interessante 
Alternative zum „klassischen Gymna-
sium“. Auch hier erwirbt man das 
allgemeinbildende Abitur, der Unterricht 
erfolgt aber in  allgemeinbildenden und 
beruflichen Lernfeldern. Der Übergang zur 
Klasse 11 der beruflichen Gymnasien 
verlangt i. d. R. den erweiterten Sekundar-
abschluss I, egal von welcher Schulform 
erteilt.  Anders als oft vermutet, erlangen 
die Schülerinnen und Schüler also nach 
drei Jahren ebenfalls die allgemeine 
Hochschulreife, mit der jeder Studiengang 
und jede Ausbildung möglich ist.  
Aber welchen Vorteil bietet der Weg über 
die beruflichen Gymnasien, wenn am 
Ende das Gleiche steht?  Auf diese Frage 
gibt es verschiedenste Antworten! Die 
berufliche Orientierung ist ein wichtiges 
Argument.   
Schüler*innen erhalten einen ersten 
Einblick in eine berufliche Fachrichtung, an 
der sie Interesse haben, ohne dabei für 
später schon festgelegt zu sein. Alles ist 
weiterhin möglich, auch ein Medizin-
studium. An der BBS Bremervörde werden  
konkret die drei Berufsfelder mit den 
Schwerpunkten  Agrarwirtschaft, Ökotro-
phologie/Ernährungswissenschaften und 
Wirtschaft angeboten. In allen drei 
Gymnasien wird eine fundierte fachliche 
und wirtschaftliche Bildung vermittelt. 
Um Schülerinnen und Schüler auf ihre  

 Zukunft  vorzubereiten, liegt ein 
besonderer Akzent auf der 
allgemeinen Berufsorientierung: In 
Klasse 11 erfolgt eine  gezielte 
Berufsberatung und ein 2-wöchiges 
Praktikum. In Klasse 12 wird eine 
Ausbildungsmesse besucht, bei der 
sich auch Firmen und Universitäten 
vorstellen. Eine Teilnahme an einem 
Assessmentcenter oder ein 
terminiertes Kennlerngespräch mit 
einer Firma  wird dort angeboten. In 
Klasse 13 wird neben gezielten 
Berufsberatungen im Haus ein 
Hochschultag an einer Universität 
besucht. 
Ein weiteres wichtiges Argument für 
die gymnasialen Bildungsgänge ist der  
praxisorientierte Unterricht. Es gibt in 
jedem der drei  beruflichen 
Gymnasien nicht nur das Fach 
„Praxis“, sondern es werden 
insgesamt lebensnahe  Grund-
kenntnisse vermittelt: Was ist gesunde 
Nahrung oder wie schließe ich 
Verträge ab?        
Die beruflichen Gymnasien sind am 
Puls der Zeit, wenn es um Schlüssel-
kompetenzen im Bereich der  
„Digitalisierung“ geht. Von der Klasse 
11 bis zur Klasse 13 ist Informations-
verarbeitung ein verbindliches 
Unterrichtsfach. Schülerinnen und 
Schüler erhalten vertiefte Informatik-
kenntnisse weit über das OfficePaket  

 hinaus. Datensicherheit, Funktions-
weise von Datenbanken und 
Webseiten sind  Unterrichtsthemen, 
die im Zeitalter von Industrie 4.0 
unabdingbar sind! 
Last but not least wird das Lernen in 
der Schule immer wieder durch 
Kooperation mit außerschulischen 
Partnern lebendig und interessant 
gemacht. Je nach gewähltem 
Berufsbereich sind die Angebote 
unterschiedlich z.B. werden im Bereich 
Wirtschaft Marketingprojekte mit 
außerschulischen Auftraggebern 
angeboten, in der Ökotrophologie wird 
mit und für Grundschüler/innen 
gekocht, LandwirtschaftschülerInnen 
besuchen Lehrgänge bei der Deula.  
Alle machen Exkursionen zu Erzeugern 
und Firmen oder Fachmessen.  
Der schulische Ablauf während der 
drei Schuljahre, von der Wahl von 
Prüfungsfächern bis hin zu den  
Abiturprüfungen selbst,  ist ähnlich wie 
am klassischen Gymnasium: Es werden 
z.B. Deutsch, Fremdsprache(n), 
Mathematik, Geschichte oder 
Naturwissenschaften unterrichtet. Als 
Fremdsprachen  sind Englisch und  
Spanisch angeboten. Die jeweiligen 
beruflichen Inhalte werden in den  
Profilfächern vermittelt.  
Ein Einstieg in diese Lernwelt  mit 
neuen MitschülerInnen und 
motivierten Lehrkräften lohnt sich! 
 
 

 

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 

 

https://bbs-brv.anmeldung.schule/

