
Warendorf, 18.07.2017Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
}ｷW"Wヴｴ;ﾉデWﾐ"ｴW┌デW"SWﾐ"SヴｷデデWﾐ"NﾐaﾗHヴｷWa"ずdW┌┣┌ｪW┘;ﾐSWヴデW"ｷﾏ"[ヴWｷゲ"
‡;ヴWﾐSﾗヴaさく"Der Infobrief präsentiert Ihnen möglichst kurz wesentliche Inhalte imÜberblick. In Links oder Anhängen finden Sie dannweitergehendeInformationen.Sie möchten auf Veranstaltungen und Bildungs: oderBeratungsangebote bei Ihnen vorOrt hinweisen? Bitte informieren Sieuns : wirwerden Ihre Tipps dann gerne aufnehmen!Wirwünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf einenregenAustausch mit Ihnen!Mareike Beer& Matthias NiemannKommunale Koordinierung der Bildungsangebote für NeuzugewanderteAmt für Schule, Kultur und SportWaldenburger Str. 248231WarendorfTel.: 0258153:4047 mareike.beer@kreis:warendorf.deTel.: 0258153:4049 matthias.niemann@kreis:warendorf.deAbbestellung:

‚ Sie möchten diesen Infobrief nicht erhalten? Senden Sie uns einfacheine Mail mit dem
0WデヴWaa"ず#HﾏWﾉSWﾐさ";ﾐ"aﾗﾉｪWﾐSW"#SヴWゲゲWぎ"mareike.beer@kreis:warendorf.de.1.) Informationenaus der KreisverwaltungHerkunftssprachlicher Unterricht (HSU) im Kreis Warendorf

‚ 
Der Herkunftssprachliche Unterricht ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler(Klasse 1 bis 10), die zweisprachig (in Deutsch und einerweiteren Sprache) aufwachsen.Die Anmeldung zum Unterricht ist freiwillig; jedoch verpflichtet die Anmeldung zurregelmäßigenTeilnahme. HSUwird im Kreis Warendorf in folgenden Sprachenangeboten: Arabisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch,Russisch und Türkisch. Den Flyer mit näheren Informationen finden Sie imAnhang (A1)dieses Newsletters oder auf der Homepage des Schulamtes für den Kreis Warendorf.Geflüchtete Kinder und Jugendliche in der Schule にWorkshops und Beratungsangebote derschulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Warendorf

‚ InWorkshops und verschiedenen Beratungsangebotender schulpsychologischenBeratungsstelle des Kreises Warendorf erhalten Fach: und Lehrkräfte sowieSchulleitungen aller Schulformen im Kreis Warendorf die Möglichkeit, sich mit dendidaktischen und pädagogischen Herausforderungen bei der Integration vongeflüchteten Kindern und Jugendlichen in den Schul: und Unterrichtsalltag zubeschäftigen. Die speziellenAngebote für das 1. Schulhalbjahr 2017/18 findenInteressierte online hier. Bei Fragen richten Sie sich bitte an Frau Füchtenkötter(schulberatung@kreis:warendorf.de; 0258153:4242).2.) Informationenaus demgesamten Kreisgebiet

mailto:mareike.beer@kreis-warendorf.de
mailto:matthias.niemann@kreis-warendorf.de
mailto:mareike.beer@kreis-warendorf.de
http://www.kreis-warendorf.de/w1/31020.0.html
https://schulberatung.kreis-warendorf.de/startseite/veranstaltungen/aktuelle-termine/
mailto:schulberatung@kreis-warendorf.de


Abitur ab 18 amOverberg{Kolleg in Münster{Gievenbeck
‚ Das Overberg�Kolleg に eine Schule des Bistums Münster に bietet den Bildungsgang

ず#Hｷデ┌ヴ";H"ヱΒさ";ﾐく"Der Besuch des Kollegs ist kostenlos. Zur Vorbereitung werden beiBedarf Deutsch�Intensivkurse am Kolleg angeboten. BAföG gibt es unter Beachtung desaufenthaltsrechtlichen Status auch für MigrantenoderGeflüchtete. Den Flyer mitnäheren Informationen zudiesem Bildungsangebot finden Sie imAnhang (A2) dieserInfo�Mail.BeTAH: Beratung und Teilhabe inAhlen und Hamm に ein Nachtrag zum letzten Newsletter
‚ Im letzten Newsletter habenwir Ihnendas Projekt BeTAH (Unterstützung undBegleitung für Bürgerinnen und Bürger aus den Ländernder Europäischen Union) kurz

┗ﾗヴｪWゲデWﾉﾉデく"7;HWｷ"ｷゲデ"┌ﾐゲ"Wｷﾐ"ﾆﾉWｷﾐWヴ"EWｴﾉWヴ"┌ﾐデWヴﾉ;┌aWﾐが"ｷﾐSWﾏ"┘ｷヴ"ず0W~#Kさ";ﾉゲ"Wｷﾐ"
vヴﾗﾃWﾆデ"SWゲ"1;ヴｷデ;ゲ┗WヴH;ﾐSWゲ"#ｴﾉWﾐ"HW┣WｷIｴﾐWデ"ｴ;HWﾐく"yｷIｴデｷｪ"ｷゲデが"S;ゲゲ"ず0W~#Kさ"┗ﾗﾐ"einem Projektverbund durchgeführt wird. Die an diesemVerbund beteiligten Partnersind die AWO, der Caritasverband für das Dekanat Ahlene.V., das Deutsche RoteKreuz/Kreisverband Hamme.V. und der Katholische Sozialdienst KSD/Hamm.
Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐWﾐ"┣┌"0W~#K"ｪｷHデげゲ"hier und hier und im Flyer, den Sie imAnhang desNewsletters finden (A3).3.) Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus

Nﾐ"SWヴ"yWｪｷﾗﾐぐく28.07.2017, Ahlen:Weltmusik JamSession im BürgerzentrumSchuhfabrik
‚ Nﾐ"SWヴ"ずY;ﾏ"}Wゲゲｷﾗﾐさ"ﾏ;IｴWﾐ"c┌ゲｷﾆWヴｷﾐﾐWﾐ"┌ﾐS"c┌ゲｷﾆWヴが"SｷW"ゲIｴﾗﾐ"ﾉ@ﾐｪWヴ"ｷﾐ"#ｴﾉWﾐ"leben, und neu zugezogene Musiker*innen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenMusik. Am Freitag, dem28. Juli ab 19.00 Uhr überlässt die Schuhfabrik Ahlen ihnendenSaal, um miteinander Musik machen zu können. Infos für interessierte, musikalische

ずcｷデﾏ;IｴWヴさ"ｪｷHデげゲ"hier.
ぐく"┌ﾐS"S;ヴ┑HWヴ"ｴｷﾐ;┌ゲぎ07.�30.07.2017, Greven: Syrien. Fotografien von Jacques Toffi

‚ Noch bis zum30.07.2017 zeigt der KunstvereinGreven Fotografien des gebürtigenSyrers Jacques Toffi. Toffi hat sich als Pferdefotograf einen Namengemacht und zeigt indieser Ausstellung Impressionen seines Heimatlandes. Über die eingefügten Linkserhalten Sie Informationen zudenÖffnungszeiten derAusstellung und zum FotografenJacques Toffi.13.05. � 05.11.2017, Mettmann: }ﾗﾐSWヴ;┌ゲゲデWﾉﾉ┌ﾐｪ"ず́┘Wｷ"cｷﾉﾉｷﾗﾐWﾐ"Y;ｴヴW"cｷｪヴ;デｷﾗﾐさ imNeanderthal�Museum
‚ 7;ゲ"#┌ゲゲデWﾉﾉ┌ﾐｪゲヮヴﾗﾃWﾆデ"ず́┘Wｷ"cｷﾉﾉｷﾗﾐWﾐ"Y;ｴヴW"cｷｪヴ;デｷﾗﾐさ"に eine Kooperation zwischendem Neanderthal Museum, der Universität zu Köln und weiteren Partnern aus denBereichen Paläogenetik und Anthropologie � zeigt Mobilität und Migration als

ゲWﾉHゲデ┗Wヴゲデ@ﾐSﾉｷIｴW"0Wゲデ;ﾐSデWｷﾉW"SWゲ"ずcWﾐゲIｴゲWｷﾐゲさく"7;ゲ"c┌ゲW┌ﾏ in Mettmann bietetregelmäßig Führungen für Schulklassen, Ferien� und Erwachsenengruppen an. Und wernoch einAusflugsziel für die Sommerferien sucht: Am26. und 27.8.17 findet dort das
ｪヴﾗヂW"c┌ゲW┌ﾏゲaWゲデ"ゲデ;デデく"‡WｷデWヴW"Nﾐaﾗゲ"ｪｷHデげゲ"hier.20./21.09.2017, Dortmund: DASA{Jugendkongress 2017 (Berufsorientierung am ÜbergangSchule�Beruf)

‚ Der DASA�Jugendkongress ist eine berufsvorbereitende Veranstaltung und versteht sich

http://www.caritasverband-ahlen.de/93162.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europaeische-Fonds/EHAP/EHAP-Projekte/Projekte/beratung-und-teilhabe-in-ahlen-und-hamm-hauptprojekt.html
http://www.schuhfabrik-ahlen.de/veranstaltungen/weltmusik-jam-session/
https://www.kunstverein-greven.de/
https://www.st-georg.de/news/pferde-und-leute/unser-fotograf-jacques-toffi/
https://www.st-georg.de/news/pferde-und-leute/unser-fotograf-jacques-toffi/
https://www.neanderthal.de/de/sonderausstellungen.html


als Plattform, Wege für ein Leben nachder Schule aufzuzeigen. Mehr als 40 Info�Ständebietenden Jugendlichen zahlreiche Mitmach�Möglichkeiten, Talkrunden undSelbsttests . Für Lehrkräfte bietet das "DASA�Lehrerzimmer" unter anderemInformationen zu ず‡ｷﾉﾉﾆﾗﾏﾏWﾐゲﾆﾉ;ゲゲWﾐ"┌ﾐS"cｷｪヴ;ﾐデWﾐさが"┣┌""Nﾐﾆﾉ┌ゲｷﾗﾐ"┌ﾐS"ずF┌デW�Praxis�0WｷゲヮｷWﾉWさ aus dem Bereich Berufsorientierung. Der Eintritt ist an beidenTagenfrei. Das Programm und das Formular für die Anmeldung finden Sie hier.4.) ず«HWヴ"SWﾐ"~WﾉﾉWヴヴ;ﾐS"ｪWゲIｴ;┌デさ"に allerlei Interessantes zumThemaBildungsgänge des Berufskollegs + Erklärfilme des nordrhein�westfä lischen Schulministeriums
‚ Zur Information über die (allgemeinen) Bi ldungsgänge des Berufskollegs sind fürSchülerinnen und Schüler Erklärfi lme entwickelt worden. Sie erläutern das Berufskolleg,das Berufliche Gymnasium, die duale Ausbildung plus Erwerb der Fachhochschulreifeund die vollzeitschulische Ausbildung mit Fachhochschulreife. Die Filme können Sie hieraufrufen.

ずFWaﾉ┑IｴデWデW"┘ｷﾉﾉﾆﾗﾏﾏWﾐさ"に Literatur+ und Linktipps SWゲ"†WヴWｷﾐゲ"ず;┗;ﾐｪWﾉｷゲIｴWゲ"
]ｷデWヴ;デ┌ヴヮﾗヴデ;ﾉ"Wく†くさ

‚ Unterwww.eliport.de finden sich viele Literaturhinweise, Bücher zumSpracherwerbund einige Praxistipps. Eine Übersicht über erzählende Literatur zumThemenfeldMigration, Rassismus und Integration für Kinder und Jugendliche finden Sie zumBeispiel hier.Kostenlose Ausmalbilder zum Download
‚ 

Auf der Homepage www.illustratorenfuerfluechtlinge.de werden Bi lder und VorlagenzumMalen, Rätseln und Sprechen für Kinder kostenlos zum Download zurVerfügunggestellt. Zielgruppe sind alle Menschen, die mit Flüchtlingskindern oder Kindern mitMigrationshintergrund arbeiten.Zugang zu Bildungseinrichtungen für Flüchtlinge に einThemendossier der Robert BoschExpertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik
‚ Eine Expertenkommissionder Robert BoschStiftung zur Neuausrichtung derFlüchtlingspolitik hat im Dezember2015 � unter demVorsitz vonArmin Laschet �bundesweit die Zugänge vonGeflüchteten zu Kindertagesstätten, Schulen undHochschulen untersucht. Das Dossier mit Übersichtsinformationen undReformvorschlägen finden Sie hier.Verbraucherzentrale NRW に Informationen für Flüchtlingshelfer
‚ Die Verbraucherzentrale NRW hat ineinemeigenen PortalWissenswerteszusammengestellt, was Engagierte in der Flüchtlingshilfe den Neuankömmlingen für denVerbraucheralltag mit an die Hand geben können. Das Portal erreichen Sie über diesenLink.5.) Wettbewerbe und AusschreibungenIntegrationsprojekte für Eingewanderte mit dauerhafter Bleibeperspektive + Projektaufrufdes BAMF
‚ Das BAMF (Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge) fördert imAuftrag des BMIIntegrationsprojekte für Eingewanderte mit dauerhafter Bleibeperspektive ab 12 Jahrenohne weitere A ltersbeschränkung (altersunabhängige Projekte) sowie imAuftrag desBMFSFJ Integrationsprojekte für jugendliche Eingewanderte mit dauerhafter

https://www.dasa-dortmund.de/schulen/wwwdasa-jugendkongressde/allgemeine-informationen/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Berufskolleg/index.html
http://www.eliport.de/
http://www.eliport.de/gefluechtete-willkommen/buecher-ueber-flucht/erzaehlendes-fuer-kinder-und-jugendliche/
http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/Kommissionsbericht_Fluechtlingspolitik_Bildung.pdf
http://www.verbraucherzentrale.nrw/fluechtlingshilfe


 

 

Bleibeperspektive von 12b27 Jahren. Die Projekte können bis zudrei Jahre lang mit einerFördersumme von maximal 50.000 Euro jährlich gefördert werden. Antragsfrist ist der15. September 2017. Nähere Infos finden Sie hier.
ず#ﾆデｷ┗"a┑ヴ"7Wﾏﾗﾆヴ;デｷW"┌ﾐS"~ﾗﾉWヴ;ﾐ┣"ヲヰヱΑさ"に bundesweiterWettbewerb erfolgreicherzivilgesellschaftlicherAktivitäten

‚ 7;ゲ"┗ﾗﾐ"SWヴ"0┌ﾐSWゲヴWｪｷWヴ┌ﾐｪ"ｪWｪヴ┑ﾐSWデW"ず0┑ﾐSﾐｷゲ"a┑ヴ"7Wﾏﾗﾆヴ;デｷW"┌ﾐS"~ﾗﾉWヴ;ﾐ┣"に gegen
;┝デヴWﾏｷゲﾏ┌ゲ"┌ﾐS"FW┘;ﾉデさ"ふ0a7~ぶ"ゲ┌Iｴデ"ﾏｷデ"SWﾏ"H┌ﾐSWゲ┘WｷデWﾐ"‡WデデHW┘WヴH"ず#ﾆデｷ┗"a┑ヴ"
7Wﾏﾗﾆヴ;デｷW"┌ﾐS"~ﾗﾉWヴ;ﾐ┣"ヲヰヱΑさ"0WｷゲヮｷWﾉW"a┑ヴ"WｷﾐW"ﾉWHWﾐSｷｪW"┌ﾐS"SWﾏﾗﾆヴ;デｷゲIｴW"Gesellschaft. Zu gewinnengibt es Geldpreise in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro,teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen und GruppWﾐが"SｷW"ずS;ゲ"Fヴ┌ﾐSｪWゲWデ┣";┌a"ﾆヴW;デｷ┗W"
‡WｷゲW"ﾏｷデ"]WHWﾐ"a┑ﾉﾉWﾐさ"に so der Ausschreibungstext.Weitere Informationen finden Sieauf der Homepage des Bündnisses, wo Sie auch zum Bewerbungsformular gelangen. DerEinsendeschluss ist der 24.09.2017.

 EuropäischerWeデデHW┘WヴH"ず7Wﾐﾆ"ﾏ;ﾉ"に ┘ﾗヴ;┌a"H;┌デ";┌ヴﾗヮ;いさ
‚ Teilnahmeberechtigt am EuropäischenWettbewerb sind Schüler/£innenaller Schulartenin Deutschland sowie deutscher Schulen imAusland. Veranstaltet wird derWettbewerb

S┌ヴIｴ"SWﾐ"†WヴWｷﾐ"ず
Europäische Bewegung Deutschﾉ;ﾐS"Wく†くさ";┌a"0┌ﾐSWゲWHWﾐW"┌ﾐS"S;ゲ"NRWbMinisterium für Schule und Weiterbildung (MSW). Beiträge aus NordrheinbWestfalen können bis zum02.02.2018 eingereicht werden. Informationen gibt es auf derMSWbWebsite hier und auf der allgemeinenWettbewerbswebsite unter diesem Link.Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte August 2017.Bis dahinwünschenwir Ihnen eine schöne Sommerzeit, in der Sie hoffentlich auch ein paar Tagezur Entspannung und Erholung nutzen können!Mareike Beer und Matthias Niemann 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/Integrationsprojekte/Antragsverfahren/antragsverfahren.html
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/171796/wettbewerb-aktiv-fuer-demokratie-und-toleranz-2017-ab-sofort-bewerben
https://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/171793/bewerbungsformular-2017
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Mitmachen/Wettbewerbe/gesellschaftlich-politisch/Europaeischer-Wettbewerb/index.html
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahme/thema-des-65-ew/
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ANSCHRIFT 
Overberg-Kolleg
Bischöliches Weiterbildungskolleg
Fliednerstraße 25
48149 Münster

KONTAKT 
Tel: 0251 / 84 69 210
Fax: 0251 / 84 69 215 0
overberg-ms @ bistum-muenster.de
www.overberg-kolleg.de
www.facebook.com/overbergkolleg
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SIE SIND ÄLTER ALS 18 UND  
MÖCHTEN IHR ABITUR MACHEN? 
•  Und zwar vormittags?
•  Etwas Unterstützung könnten Sie dabei auch noch gebrauchen, 

denn Schule ist vielleicht schon etwas länger her? 
• Elternunabhängiges BAföG hört sich auch nicht schlecht an? 
• Münster würde Ihnen auch gefallen? 
•  Und Sie haben schon mal von Weiterbildungskollegs gehört, 

aber so richtig wissen Sie nicht, was das ist und ob Sie da  
richtig sind? 

 Dann lesen Sie weiter!

ÜBER UNS
Das Overberg-Kolleg ist das Weiterbildungskolleg des Bistums 
Münster. Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung darin, Erwach-
sene auf dem Zweiten Bildungsweg zum Abitur zu führen:  
Menschen, die ihren Bildungshorizont erweitern wollen, Men-
schen, die sich berulich neue Perspektiven eröfnen möchten, 
oder zum Beispiel Mütter und Väter, die nach einer Elternzeit 
noch einmal die schulische Herausforderung suchen.

WEITERBILDUNGSKOLLEG 

DES BISTUMS MÜNSTER 

ABITUR AUF DEM  
ZWEITEN BILDUNGSWEG

ABITUR

AB 18
UNTER  

ERWACHSENENBEWERBEN 

SIE SICH 
JETZT!



ABSCHLÜSSE
Bei uns können Sie in 6 Semestern Ihr Abitur erwerben. Dieses 
Abitur entspricht dem der Gymnasien. Als Etappenziele auf dem 
Weg zum Abitur können Sie zusätzlich noch die Fachoberschulreife 
und die Fachhochschulreife erlangen, sofern Sie diese noch nicht 
erworben haben.

STUDIEREN
Der Unterricht indet in der Regel vormittags statt und erfolgt in 
Semestern. Nach 2 Semestern Einführungsphase im Klassenverband 
bereiten Sie sich in 4 Semestern Qualiikationsphase in Grund- und 
Leistungskursen auf Ihr Abitur vor. Beginnen können Sie bei uns 
jeweils nach den Sommerferien und im Februar. Der Besuch des 
Kollegs ist kostenlos.

Zusätzlich haben Sie bei uns in einem 22-stündigen Vorkurs an 4 
Nachmittagen auch die Möglichkeit, zunächst die eigenen Kenntnisse 
aufzufrischen, sich speziell in den Kernfächern vorzubereiten sowie 
die Zugangsberechtigung zum Kolleg zu erlangen. Darüber hinaus 
bieten wir im Rahmen dieses Vorkurses noch Deutsch-Intensiv- 
kurse für Studierende mit besonderem Förderbedarf in der deutschen 
Sprache an (etwa junge Erwachsene mit Migrationserfahrung).

QUEREINSTIEG
Wenn Sie bereits über die Fachhochschulreife verfügen, zum 
Beispiel als Berufskolleg-Abgänger/in, können Sie bei uns als 
Quereinsteiger/in auch direkt in die Qualiikationsphase einstei-
gen. Die Bedingungen zur Abiturzulassung in Bezug auf die  
2. Fremdsprache können Sie in dieser Qualiikationsphase erfüllen.

UNTERSTÜTZUNG
BAFÖG: Elternunabhängiges BAföG vom ersten Tag an, das 
nach der Kollegzeit nicht zurückgezahlt werden muss

STIPENDIEN: Kooperation mit verschiedenen Stiftungen, z. B. 
schulbegleitende ideelle und inanzielle Förderung oder Kontakte 
für spätere universitäre Stipendien

STUDIEREN MIT KINDERN: Spezielles Augenmerk auf die 
Bedürfnisse von Müttern und Vätern: Unterstützung und Ent-
lastung z. B. bei Stundenplanerstellung oder Laubahnberatung

BERATUNG: Kompetente Beratung in allen schulischen und 
außerschulischen Fragen durch ausgebildete Lehrkräfte,  
eine Sozialpädagogin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
des Bistums Münster sowie das Team der Schulseelsorge 

STUDIEN- UND BERUFSWAHLORIENTIERUNG:  
Studien- und Berufswahlorientierung: Kooperation mit der Be- 
rufsberatung des Arbeitsamtes, der Studienberatung der WWU, 
der CAJ (Christliche Arbeiterjugend) sowie arbeiterkind.de  
zur Vorbereitung der Studierenden auf den Übergang Kolleg und 
Studium/Beruf

KOLLEGLEBEN
Wir möchten mehr sein als lediglich ein Ort zum Lernen, nämlich 
ein Raum für Bildung und Begegnung. Sie inden bei uns ein  
breites Angebot an Aktivitäten jenseits des regulären Schulunter-
richts wie AGs, Kursfahrten oder Projektarbeit vor. Als Bildungs-
einrichtung des Bistums Münster ist uns der persönliche und 
wertschätzende Umgang mit den erwachsenen Studierenden auf 
Augenhöhe ganz besonders wichtig. 

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
MINDESTALTER: 18 Jahre

SCHULAUSBILDUNG: Mittlerer Schulabschluss (FOR) oder 
erfolgreiche Teilnahme an einem Vorkurs 

BERUFSTÄTIGKEIT: Mindestens 24 Monate beruliche  
Tätigkeit. Dazu zählen auch Führung eines Familienhaushaltes und 
Dienstzeiten bei Bundeswehr oder Bundesgrenzschutz. (Wehr-/
Bundesfreiwilligendienst, umfangreichere Praktika, Minijobs,  
FSJ und/oder nachgewiesene Arbeitslosigkeit im Anschluss an  
eine Phase der Berufstätigkeit können anteilig angerechnet  
werden.) Im Falle des Verlustes der entsprechenden Dokumente  
(z. B. bei Fluchterfahrung) kann ersatzweise ein klärendes  
Beratungsgespräch mit der Schulleitung geführt werden.

Alles Weitere lässt sich am Besten persönlich klären. Vereinbaren 
Sie doch einfach unter 0251-8469210 einen Informationstermin.

Wir freuen uns auf Sie!






