
Berufliches Gymnasium

Abitur – zukunftsorientiert

Profil Ernährung

 Ernährung und Deutsch

 Ernährung und Englisch

mit Fitness oder Multimedien oder Umwelt

ÖFFNUNGSZEITEN DES BÜROS

Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr
(Ferien ausgenommen)

RBZ am Schützenpark
Regionales Berufsbildungszentrum
der Landeshauptstadt Kiel
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Westring 100
24114 Kiel
Tel.: 0431 1698-300
Fax: 0431 1698-333
www.rbz-schuetzenpark.de
info@rbz-schuetzenpark.de
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AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Zum Besuch des Beruflichen Gymnasiums sind 
Schüler*innen berechtigt, die

* den Mittleren Schulabschluss durch eine Prüfung 
erworben haben und

> deren Noten in nicht mehr als einem Fach schlechter 
als „befriedigend“ sind (eine mangelhafte oder unge-
nügende Note in einem Fach führt zum Ausschluss) 
und 

> deren Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch einen Durchschnitt von 3,0 oder besser 
aufweisen.

> Ausnahmeregelung für Schüler*innen der Gemein-
schaftsschulen und der Berufsfachschulen:  
Die Klassenkonferenz der abgebenden Schule kann 
auf Antrag der Eltern oder des volljährigen Schülers/
der volljährigen Schülerin den Besuch der gymnasi-
alen Oberstufe befürworten, wenn der Notendurch-
schnitt über alle Fächer 3,0 oder besser beträgt. 

oder

* an einer Gemeinschaftsschule oder an einem 
allgemein bildenden Gymnasium in die Oberstufe 
 versetzt  worden sind

oder

* den Mittleren Schulabschluss durch eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung erworben haben und deren 
Noten in nicht mehr als einem Fach schlechter als 
„befriedigend“ sind.



Umwelt – Du möchtest einen Beitrag zum Schutz der 
Umwelt liefern und nicht oberflächlich über Themen der 
Nachhaltigkeit reden, sondern ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Aspekte beleuchten und selbst aktiv werden. 
Du suchst Antworten u. a. auf die Fragen:

> Klimawandel – welche Ursachen und Folgen sind damit 
verbunden? 

> Wo sind all die Bienen und Blumen hin (Verlust der 
Artenvielfalt)?

> Was kann ich persönlich durch Änderung meiner Ver-
haltensweisen bewirken?

Dann bist du bei uns genau richtig. 

WIR UNTERSTÜTZEN DICH AUF DEINEM WEG 
ZUM PERSÖNLICHEN LERNERFOLG. 

Dazu tragen bei:

> eine moderne Ausstattung der Räume und  
der Arbeitsplätze 

> Einsatz digitaler Medien im Unterricht
> eine Mensa mit regionalem Essen
> Lernen im Klima gegenseitiger Wertschätzung
> Klassenprojekte 
> Lernhilfe und Lerncoaching 
> ausgebildete Streitschlichter
> ein Konzept zur beruflichen Orientierung mit  

Praktikum
> Schüleraustauschprogramme

ABITUR – ZUKUNFTSORIENTIERT –  
PROFIL ERNÄHRUNG

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger 
Faktor für die Leistungsfähigkeit, das psychische Wohlbefin-
den und die Gesundheit des Menschen.
Du möchtest dich näher über das Ernährungsverhalten in 
Deutschland und die aktuellen Ernährungstrends wie z. B. 
Superfood, Vegetarismus oder Supplementierung im Sport  
informieren und interessierst dich für mögliche Antworten 
zu diesen Fragen:

> Wie beugen wir Krankheiten durch eine gesunde 
Er nährung vor?

> Sind Ernährungstrends wie z. B. Veganismus wirklich 
gesund?

> Wie sieht die richtige Ernährung in verschiedenen 
Lebenssituationen, z. B. wenn ich Sport treibe, aus?

Dann bist Du in diesem Profil genau richtig.

UNSERE UNTERRICHTSFÄCHER

Ernährung wird als berufliches Schwerpunktfach unterrich-
tet. Hinzu kommen als Schwerpunktfächer Deutsch oder 
Englisch. Weitere Fächer sind Biologie, Chemie, Mathematik, 
Berufliche Informatik, Gemeinschaftskunde, Wirtschaftslehre 
und Religion.
Die Fächer Fitness, MultiMedien oder Umwelt werden indivi-
duell hinzu gewählt.
Als zweite Fremdsprachen bieten wir Französisch und 
 Spanisch an.

FÄCHER, DIE ALS PROFILERGÄNZUNG  
GEWÄHLT WERDEN

Fitness – Du bist körperlich gerne aktiv und interessierst 
dich für gesundheitsorientierten Sport, Bewegung, Training 
im Team und Möglichkeiten der Entspannung und Fokus-
sierung. 
Du suchst Antworten u. a. auf die Fragen:

> Welche Auswirkungen hat Ausdauertraining auf  
den Körper?

> Wie stärke und dehne ich meine Muskulatur?
> Wie atme ich richtig und bekomme zeitgleich den  

Kopf frei?

Dann bist du bei uns genau richtig.

MultiMedien – Du bist kreativ und interessierst dich für 
Fotografie, Produktion von Podcasts, Musikvideos, Kurzfil-
men und Dokumentationen und suchst Antworten u. a. auf 
die Fragen:

> Welche Einstellungsgrößen und Kameraperspektiven 
setze ich wann ein?

> Wie gestalte ich einen Podcast und eine Radiosendung?

Dann bist du bei uns genau richtig.

Weitere Informationen erhältst du auf der Homepage  
unserer Schule www.rbz-schuetzenpark.de


