
# AB IN DIE ZUKUNFT – INFOABEND AN DEN BBS ROTENBURG AM 24. JANUAR 
 
Du bist fertig mit Klasse 10 und hast keinen Plan, wie es weitergeht? 
 
Du möchtest eine Ausbildung machen, weißt aber noch nicht 100%ig in welchem 
Bereich? 
 
Du hast vielleicht schon einen Abschluss, aber da ist noch Luft nach oben?  
 
Wenn du auf eine oder mehrere dieser Fragen Antworten suchst, können wir dir 
helfen!  
 
Komm einfach am Dienstag, den 24. Januar von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu uns in die BBS Rotenburg 
und informiere dich über deine Möglichkeiten. 
 
Im Forum und in der Aula unserer Schule geben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der BBS 
an zahlreichen Informationsständen Auskunft über die verschiedenen Möglichkeiten und 
Schulformen. 
 
Zudem gibt es Vorträge zu den unterschiedlichen Schulformen und möglichen Abschlüssen: 
 

  17:30 Uhr  unser berufliches Gymnasium:  
Der beruflich orientierte Weg zur Allgemeinen Hochschulreife  
Erfahre in einem Info-Vortrag, welche unterschiedlichen Schwerpunkte wir 
dir anbieten, um dich optimal auf eine Ausbildung oder ein Studium 
vorzubereiten.  

 
 18:15 Uhr Schulformen für Hauptschul- und Realschulabsolventen und –absolventinnen 

Du hast bereits einen Schulabschluss, möchtest dich aber gerne besser auf 
eine berufliche Ausbildung vorbereiten oder einen höherwertigen 
Schulabschluss erlangen. Hier erfährst du, wie es geht. 

 
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt!  
 
Wir freuen uns auf deinen Besuch! Deine Eltern und/oder Erziehungsberechtigten sind natürlich auch 
herzlich willkommen. 
 
Solltest du leider verhindert sein und nicht kommen können, kannst du dich trotzdem umfassend 
stehen dir unter: www.rotenburg-berufsmesse.de im ersten Stock der „Virtuellen Messe“ im Raum 
Bildung Expertinnen und Experten via Chat für die Beantwortung deiner Fragen zur Verfügung. Die 
Vorträge findest du ebenfalls unter der angegebenen Adresse im ersten Stock in der Mediathek. 
 
Außerdem findet am 10.02.2023 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Tag der offenen Tür im 
Berufsbereich Sozialpädagogik in der Außenstelle der Schule in der Freudenthalstraße in Rotenburg 
statt. 

http://www.rotenburg-berufsmesse.de/

