
 

 

 
 
 
 

 
Berufliches Gymnasium für Informatik1 
 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
wenn du Spaß an Computern sowie an allem was damit zusammenhängt hast und gerne lernen 
möchtest, wie Computerspiele entwickelt werden, dann bist du bei uns genau richtig. Der 
Computer und alles was ihn zum Leben erweckt, wird bei uns im Unterricht von allen Seiten 
beleuchtet. Somit kannst du in der Schule endlich das machen, was dich wirklich interessiert! 
 
Du fragst dich nun bestimmt: 
 

Warum sollte ich die die Schule wechseln und ans Berufliche Gymnasium gehen? 

- Alle Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs fangen neu an und bilden eine neue Klasse. 

  Du steigst bei uns nicht in einen bestehenden Klassenverband ein. 

  Du hast somit perfekte Startbedingungen. 

- Du wirst optimal auf ein Informatikstudium oder eine Ausbildung im IT-Bereich vorbereitet. 

- Auch wenn du dein Abitur bei uns am Berufskolleg machst, ist dieses nicht fachgebunden 
und du kannst damit an jeder Universität studieren. Es handelt sich um das ganz normale 
Abitur wie man es auch an Gymnasien und Gesamtschulen erwirbt.  

 
Wie lange dauert es bis ich mein Abi habe?  

- Drei Jahre (Klasse 11 bis Klasse 13) 
 
Was mache ich, wenn es nicht so klappt, wie gedacht? 

Keine Angst!  

- Wir beraten dich und machen uns, wenn’s mit dem Abi schwierig werden sollte, gemeinsam 
mit dir auf die Suche nach möglichen Alternativen. 

- Bei uns am Berufskolleg gibt es beispielsweise eine schulische Ausbildung im IT-Bereich, die 
mit der Fachhochschulreife abschließt.  Manchmal ist ein Wechsel in diese Klasse der 
richtige Weg. 

- Häufig hast du bei uns schon weit vor dem Abi den schulischen Teil der Fachhochschulreife 
erreicht und kannst deinen weiteren Weg darauf aufbauen.  
 

Wann kann ich ans Berufliche Gymnasium wechseln? 

- Als Real-, Gesamt- oder Hauptschüler(in) wechselst du nach Klasse 10 zu uns, wenn du die 
Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk erworben hast. 

- Als Gymnasiast(in) kommst du gewöhnlich nach Klasse 9 (G8) oder Klasse 10 (G9) mit der 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (Versetzung in die Einführungsphase) 
zu uns. 

- Hast du bereits den schulischen Teil der Fachhochschulreife, so kannst du ebenfalls zu uns 
wechseln. 

- Frag einfach bei uns nach, wenn du unsicher bist, ob ein Wechsel in deinem Fall möglich ist. 
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Welche Unterrichtsfächer gibt es?  

- Technische Informatik und Mathematik (Leistungskurse) 

- Informatik, Elektrotechnik und Physik 

- Deutsch, Englisch und 2. Fremdsprache (Niederländisch/Spanisch/Französisch) 

- Wirtschaftslehre, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre und Sport 

- Fachpraxis in der Klasse 11 
 
Wie sieht es aus mit einem Betriebspraktikum? 

- In Klasse 12 gehört ein vierwöchiges Praktikum dazu. 

- Du hast die Möglichkeit dein Praktikum im Rahmen von ERASMUS+ im europäischen 
Ausland (zum Beispiel Spanien) zu machen. 

 
Welche Fächer werden im Abitur geprüft? 

- Technische Informatik (schriftlich) 

- Mathematik (schriftlich) 

- Deutsch oder Englisch (schriftlich) 

- Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre (mündlich) 
 

Wie erhalte ich weitere Informationen? 
Melde dich per Mail bei uta.giesker@berufskolleg-nord.de. Wir können dann einen Termin für 
ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren. Wenn du möchtest, zeigen wir dir gerne die 
Schule und unsere Unterrichtsräume. 
Oder ruf in unserem Sekretariat an (02404 57910) und hinterlasse dort deinen Namen und deine 
Rufnummer. Wir rufen dich dann so schnell wie möglich zurück. 
 
 
Wie kann ich mich anmelden? 

- Anmeldung ab Februar online über  www.schueleranmeldung.de. 

- Sag uns einfach Bescheid, wenn du Hilfe bei der Anmeldung benötigst. Wir unterstützen 
dich gerne! 

 
 
Wir freuen uns auf Dich! Wechsel zu uns ans Berufliche Gymnasium für Informatik. 
  
 
 
Uta Giesker 
Bildungsgangleiterin des Beruflichen Gymnasiums für Informatik1 
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