
Schulze-Delitzsch-Schule  

  

  

Clevere Schülerinnen und Schüler gesucht!!!  

Sind Sie schon oder werden Sie demnächst Schüler/-in der zweijährigen 

Höheren Berufsfachschule an der Schulze-Delitzsch-Schule?  

Und haben Sie Interesse, parallel zu Ihrer Ausbildung an unserer Schule 

auch noch den schulischen Teil der Fachhochschulreife zu erlangen?  

Wenn Sie beide Fragen mit „Ja“ beantworten, dann lesen Sie hier 

weiter!!!   

Wir bieten Ihnen durch unseren Zusatzunterricht die Möglichkeit, alle 

schulischen Voraussetzungen für die Erlangung der Fachhochschulreife zu 

erfüllen.   

Das heißt, Sie können nach   

• der bestandenen Abschlussprüfung der zweijährigen Höheren 

Berufsfachschule (Fachrichtung Bürowirtschaft bzw. 

Fremdsprachensekretariat) und  

• dem erfolgreichen Besuch des Zusatzunterrichts (mit mindestens 

ausreichendem Ergebnis)   

an der Zusatzprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife teilnehmen.   

Wenn Sie diese Zusatzprüfung bestanden haben, müssen Sie im 
Anschluss eine ausreichende berufliche Tätigkeit nachweisen.  
Hier gibt es laut Verordnung folgende Möglichkeiten: 
1. die Abschlussprüfung in einem anerkannten einschlägigen 
Ausbildungsberuf oder 
2. eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst oder 
3. eine mindestens zweijährige einschlägige Berufstätigkeit oder 
4. eine nach dem Abschluss der zweijährigen höheren Berufsfachschule 
erbrachte mindestens halbjährige ununterbrochene einschlägige 
Praktikantentätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb oder einer 
öffentlichen Verwaltung. Das Praktikum ist durch einen Praktikanten-
vertrag zu begründen und sein erfolgreicher Abschluss durch ein Prakti-
kantenzeugnis zu belegen.  
Gerne berät Sie Frau Snopek über die diese Möglichkeiten. 
 
Sobald Sie die ausreichende berufliche Tätigkeit nachweisen können (z. B. 

durch ein mindestens 6-monatiges ununterbrochenes einschlägiges 

  



Praktikum), erhalten Sie ein Zeugnis über den Erwerb der Fachhochschul-

reife und können im Anschluss daran an einer Fachhochschule studieren.   

 

Was sollten Sie für diesen Weg mitbringen?  

Wir wollen nicht verschweigen, dass dies ein anstrengender Weg ist! Sie 

besuchen  

 den regulären Unterricht der zweijährigen Höheren Berufsfachschule 

und  

 zusätzlich ab dem 2. Schulhalbjahr wöchentlich 6 Stunden 

Zusatzunterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 

für den Erwerb der Fachhochschulreife.  

In beiden Unterrichtsbereichen haben Sie Hausaufgaben und 

Klassenarbeiten zu bewältigen, und außerdem gilt es, sich auch noch 

um ein betriebliches Praktikum zu kümmern!  

Aber Sie haben auch die Chance in circa zweieinhalb Jahren einen 

Berufsabschluss und einen Schulabschluss (Fachhochschulreife) 

zu erwerben. Diese Abschlüsse können Ihnen viele Türen für Ihre Zukunft 

öffnen. 

 

Wenn Sie hospitieren möchten, um die Schulform kennenzulernen oder 

Interesse an einem persönlichen Gespräch zu dieser Schulform haben, 

dann wenden Sie sich bitte an Frau Snopek, Frau König oder Frau 

Rubertus. Wir beraten Sie gerne!  

Abhängig von der aktuellen Situation veranstalten wir auch Infotage. 

Interessiert? Dann schicken Sie uns eine Mail, damit wir Sie rechtzeitig 

einladen können.  

 

Abteilungsleitung: 

Frau Snopek 

 

Fachbereichsleitung: 

snopek@sds-wiesbaden.de 

 

Frau König  tanja.koenig@sds-wiesbaden.de  

Frau Rubertus  rubertus@sds-wiesbaden.de  

  

Sekretariat der Schulze-Delitzsch-Schule:  

Frau Becker                  juliane.becker@wiesbaden.de  

                                   Tel.: 0611-315153  

mailto:snopek@sds-wiesbaden.de

