____

Berufliche Schulen des Landkreises Kassel
FOS Agrarwirtschaft und Gesundheit - einjährige Form B
Aufnahmevoraussetzungen
1.

Mittlerer Abschluss und eine erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung (vgl. 5.) bzw. eine
mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit (vgl. 4.).

2.

Mittlerer Abschluss mit mindestens befriedigenden Leistungen in zwei der Fächer, Deutsch, Mathematik und
Englisch, wobei in keinem der genannten Fächer die Leistungen schlechter als ausreichend sein dürfen.
Oder das Zeugnis der Versetzung in die Einführungsphase einer öffentlichen oder staatlich
anerkannten gymnasialen Oberstufe.

3.

Nicht hinreichende Noten nach Nr. 1 können durch ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einer
Gesamtnote von mindestens 3,0 oder durch eine staatliche Prüfung eines einschlägigen mindestens
zweijährigen Ausbildungsberufs mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 oder eine einschlägige
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 ersetzt werden.

4.

An die Stelle einer abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung kann eine mindestens dreijährige
berufliche Tätigkeit in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf treten.

5.

Unter einem einschlägigen Beruf ist ein Beruf zu verstehen, der aufgrund des Berufsprofils einer Fachrichtung
der Fachoberschule zugeordnet werden kann.

Ausschlusskriterium
In die FOS B-Form kann nicht aufgenommen werden, wer sich bereits zweimal erfolglos einer Abschlussprüfung an
einer Fachoberschule unterzogen hat.
Wie erfolgt die Anmeldung?
Die Anmeldung von Schülerinnen und Schüler, die unmittelbar von einer Schule kommen, erfolgt über die
abgebenden Schulen. Die abgebende Schule muss die Bewerbungsunterlagen fristgerecht an die aufnehmende
Schule weiterleiten.
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht unmittelbar von der Schule kommen, beantragen ihre Aufnahme
fristgerecht bis zum 31. März direkt bei der aufnehmenden Schule. Gegebenenfalls müssen sich diese
Bewerberinnen und Bewerber einer Feststellungsprüfung unterziehen.
Folgende Unterlagen sind für die Anmeldung erforderlich
- ausgefülltes Anmeldeformular
- Lebenslauf
- beglaubigte Zeugniskopie des mittleren Abschlusses
- beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses der Berufsschule (sofern zur Anmeldung schon vorhanden)
- beglaubigte Kopie des Prüfungszeugnisses (sofern zur Anmeldung schon vorhanden)
- bei noch nicht abgeschlossener Ausbildung: beglaubigte Kopie der letzten Halbjahreszeugnisses
- Erklärung ob und ggf. wann bereits einmal eine Fachoberschule besucht wurde
- ggf. Nachweise über Berufstätigkeit
Fachoberschule der Willy-Brandt-Schule Kassel
Informationen zum Unterricht als auch zur pädagogischen Arbeit in der Fachoberschule finden Sie unter:
http://www.wbs-kassel.com/bildungsangebot/fachoberschule/
Die Willy-Brandt-Schule würde sich freuen, Sie als Schülerin /Schüler bei uns begrüßen zu können!

