
 

 

FOS Wirtschaft und Verwaltung 
Schwerpunkt Informatik (Klasse 11) 

 

I N F O R M A T I O N E N  F Ü R  A B

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

mit dieser kurzen Information möchten wir Ihnen 
Schulform „Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung 
beantworten.  

Welches Ziel verfolgt die FOI 11?  

Schülerinnen und Schüler der 
Fachoberschule Informatik sollten ein 
klar definiertes Ziel vor Augen haben, 
nämlich ein (akademisches) 
Fortkommen in der Welt der Informatik. 
Das setzt voraus, dass die Schülerinnen 
und Schüler ein hohes Leistungs-
vermögen nachweisen. Dieses Ziel zu 
erreichen ist unsere Aufgabe. Sollten 
Schülerinnen und Schüler eine 
Ausbildung im IT-Bereich anstreben, 
bietet sich die direkte Bewerbung bei 
Ausbildungsbetrieben bzw. ein 
vorbereitender Bildungsgang wie die 
„Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft 
für Realschulabsolventinnen und 
Realschulabsolventen - IT-Dienstleistungen
auf der Website der BBS Haarentor.

Wo können unsere Schülerinnen und Schüler mehr 
über die Schulform erfahren? 

Jedes Jahr im Januar findet an den BBS Haarentor ei
Informationsabend zu unserem vollzeitschulischen 
Programm statt. Dort können Fragen im direkten 
Gespräch geklärt werden. Darüber hinaus haben wir 
breit gestreute Informationen auf unserer Website 
http://www.bbs-haarentor.de/index.php?id=362
(www.bbs-haaarentor.de > Bildungsangebot > 
Fachoberschule Informatik) dargestellt
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I N F O R M A T I O N E N  F Ü R  A B G E B E N D E  S C H U L E N  

mit dieser kurzen Information möchten wir Ihnen einige häufig gestellte Fragen rund um die neue 
Schulform „Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung – Schwerpunkt Informatik 
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Nach welchen Kriterien können unsere Schülerinnen u nd Schüler einen Platz in 11. Klasse 
der Fachoberschule bekommen?  

Zunächst ist eine fristgerechte Bewerbung (1. bis 20. Februar
Unterlagen (http://www.bbs-haarentor.de/index.php?id=1754

Nachdem wir alle Bewerberinnen und Bewerber 
ein. Dieser, an einem Samstag Vormittag stattfindende Test, soll uns einen Einblick ermöglichen, 
wie stark das Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler an dem Themengebiet Inform
Wunsch in dieser Fachrichtung zu studieren, ist. Dabei setzen wir nicht auf hochspezialisiertes 
Computerwissen, sondern auf eher allgemein gehaltene Fragen, die auf das bei Ihnen erworbene 
Wissen zurückgreifen. Sollte die Zahl der Bewerber di
übersteigen, entscheidet der Erfolg des Eingangstests.

Bevor das Schuljahr startet, muss sich jeder zukünftige Fachoberschüler bzw. jede zukünftige 
Fachoberschülerin um einen Praktikumsplatz 
an potentiellen Betrieben.  

Was passiert in so einem Praktikumsbetrieb?

In dem Praktikumsbetrieb leisten die Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres an drei 
Tagen in der Woche 960 Stunden ab. Dadurch erhalten 
wirtschaftliche und technische Abläufe innerhalb der IT. An den verbleibenden 2 Tagen sind die 
Schülerinnen und Schüler bei uns in der Schule und werden in allgemeinen und fachspezifischen 
Fächern unterrichtet.  

Nicht selten beweisen sich Schülerinnen und Schüler in einem Betrieb 
in der Art, dass diese direkt nach der Klasse 11 in die 
Berufsausbildung wechseln. 

Wer ist unser Ansprechpartner?  

Sofern es Fragen zum Praktikum gibt, die nicht auf der Website oder 
dem beigefügten Flyer beantwortet wurden, stehe ich Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.  

Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Intention der
Fachoberschule Informatik näher bringen und würde mich
freuen, wenn sich viele von Ihren  
Schülerinnen und Schülern für die  
Schulform entscheiden und  
sich bei uns bewerben.  

Herzlichen Gruß 

K n u t   H a r m s 
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Nach welchen Kriterien können unsere Schülerinnen u nd Schüler einen Platz in 11. Klasse 
 

t ist eine fristgerechte Bewerbung (1. bis 20. Februar d. J.) notwendig. Dazu sollten alle 
haarentor.de/index.php?id=1754) vollständig eingereicht werden. 

Bewerberinnen und Bewerber erfasst haben, laden wir zu einem Eingangstest 
ein. Dieser, an einem Samstag Vormittag stattfindende Test, soll uns einen Einblick ermöglichen, 

stark das Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler an dem Themengebiet Inform
Wunsch in dieser Fachrichtung zu studieren, ist. Dabei setzen wir nicht auf hochspezialisiertes 
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übersteigen, entscheidet der Erfolg des Eingangstests. 

Bevor das Schuljahr startet, muss sich jeder zukünftige Fachoberschüler bzw. jede zukünftige 
Fachoberschülerin um einen Praktikumsplatz bemühen. Dabei helfen wir gerne mit einer Auswahl 

in so einem Praktikumsbetrieb?  

In dem Praktikumsbetrieb leisten die Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres an drei 
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Nach welchen Kriterien können unsere Schülerinnen u nd Schüler einen Platz in 11. Klasse 

) notwendig. Dazu sollten alle 
) vollständig eingereicht werden.  

erfasst haben, laden wir zu einem Eingangstest 
ein. Dieser, an einem Samstag Vormittag stattfindende Test, soll uns einen Einblick ermöglichen, 

stark das Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler an dem Themengebiet Informatik und dem 
Wunsch in dieser Fachrichtung zu studieren, ist. Dabei setzen wir nicht auf hochspezialisiertes 

wissen, sondern auf eher allgemein gehaltene Fragen, die auf das bei Ihnen erworbene 
e Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze 

Bevor das Schuljahr startet, muss sich jeder zukünftige Fachoberschüler bzw. jede zukünftige 
ir gerne mit einer Auswahl 

In dem Praktikumsbetrieb leisten die Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres an drei 
undierten Einblick in 

wirtschaftliche und technische Abläufe innerhalb der IT. An den verbleibenden 2 Tagen sind die 
bei uns in der Schule und werden in allgemeinen und fachspezifischen 


