
      
 

Neu an der HBS: Wirtschaftsschule ab der 6. Klasse!  

Im Schuljahr 2019/20 bieten wir den Eintritt in eine sechste Klasse an unserer Wirtschaftsschule an. 

Schülerinnen und Schüler der 5. oder 6. Klassen von Mittelschulen, Realschulen oder Gymnasien kön-

nen angemeldet werden. Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein: 

 aus der Mittelschule mit einem Notendurchschnitt von 2,5 in Deutsch und Mathematik oder 

von 2,66 in Deutsch, Englisch und Mathematik oder 

 aus Gymnasien und Realschulen mit der Vorrückungserlaubnis in die 6. Klasse  oder nur einmal 

die Note 5 in Fächern, die für die Wirtschaftsschule gelten  

 aus Gymnasien und Realschulen ohne Vorrückungserlaubnis in die 6. Klasse nach einem Auf-

nahmegespräch mit dem Schulleiter 

Der Schwerpunkt in dieser Jahrgangsstufe liegt in der Förderung der allgemeinbildenden Fächer 

(Deutsch, Englisch und Mathematik). Praxisorientierter Unterricht stärkt die umfassende Handlungs-

kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Durch die Förderung des selbstständigen und verantwor-

tungsbewussten Denkens und Handelns werden beste Voraussetzungen für den Eintritt in eine beruf-

liche Ausbildung wie auch für den Übertritt an eine weiterführende Schule geschaffen. In fünf Schul-

jahren erlangen die Schülerinnen und Schüler mit dem Wirtschaftsschulabschluss den Mittleren Schul-

abschluss (Mittlere Reife). 

Stundentafel der 5-stufigen Wirtschaftsschule 

Warum ist gerade die Wirtschaftsschule die richtige Schule für dich? 

1. Ein Wiederholungsjahr kann vermieden werden, wenn die unzu-

 reichenden Leistungen in Fächern erzielt wurden, die es an der Wirt-

 schaftsschule nicht gibt  
 (z. B. Latein, Französisch, Spanisch, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Natur und 

 Technik, Kunsterziehung ). 

 

2. Die Aufnahme erfolgt in eine neu gebildete Klasse in der 6. Jahr-

    gangsstufe an einer städtischen Schule, d. h. es gibt nichts was nach

    gelernt werden muss – ein echter Neubeginn. 

 

Wie geht es nach der Wirtschaftsschule weiter? 

Das Abschlusszeugnis der Wirtschaftsschule genießt seit vielen Jahren hohes Ansehen in der Wirt-

schaft. Im Rahmen der Berufsfindung und -vorbereitung unterstützen uns namhafte Unternehmen aus 

der Region, sodass unsere Schüler bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in ihrem "Traumberuf" 

einen klaren Startvorsprung vorweisen können. Aufgrund des eng an der Unternehmensrealität orien-

tierten Abschlusses an der Wirtschaftsschule kann die Ausbildungszeit in kaufmännischen und verwal-

tenden Berufen sogar um bis zu ein Jahr verkürzt werden. Aber auch der Weg zu Abitur und Studium 

über die FOS, BOS oder Fachakademie steht offen - ebenso schnell und erfolgreich wie über das Gym-

nasium, möglicherweise aber deutlich entspannter. 


