
Öffnungszeiten der Büros

Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
– Ferien ausgenommen –

rBz am schützenpark
Regionales Berufsbildungszentrum
der Landeshauptstadt Kiel
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

standort

Westring 100
24114 Kiel
T 04 31 – 16 98 300
F 04 31 – 16 98 333
www.rbz-schuetzenpark.de
info@rbz-schuetzenpark.de
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aBitur

 Berufliches gymnasium 
 Profil Gesundheit 
 Profil Gesundheit und MultiMedien 
 Profil Ernährung 
 Profil Bautechnik

 www.rbz-schuetzenpark.de 

anmeldung

Anmeldungen für das Schuljahr nehmen wir gern 
jeweils im Februar mit folgenden Unterlagen an:

> aufnahmeantrag für das Berufliche gymnasium in 
der jeweils aktuellen form 

> zeugnisse

 gemeinschaftsschule ohne oberstufe: Zeugnis 
über den Mittleren Schulabschluss oder Zeugnis 
10.1

 gemeinschaftsschule mit oberstufe: Zeugnis über 
den Mittleren Schulabschluss oder die Versetzung 
in die Oberstufe oder Zeugnis 10.1

 gymnasium: Zeugnis über die Versetzung in die 
Oberstufe oder Zeugnis 9.1 (bzw. 10.1 bei G9)

 Berufsbildende schulen: Zeugnis über den Mittle-
ren Schulabschluss oder gleichwertigen Abschluss

> schriftliche Darstellung des schulischen/beruf-
lichen Werdeganges mit entsprechenden Zeug-
nissen

> Zeugnis über Auslandsaufenthalte

> Zeugnis über qualifizierte Weiterbildung

> Kopie des Personalausweises

> Nachweis über Deutschkenntnisse bei    
aus    län dischen Schulabschlüssen und 
 Gleich wertigkeits bescheinigungen

Regionales Berufsbildungszentrum
der Landeshauptstadt Kiel



Berufsorientierung

Seit dem Schuljahr 2017 setzen wir ein Berufsorientie-
rungskonzept um, das u. a. ein einwöchiges verbind-
liches Berufspraktikum in die Schulzeit integriert und 
mit zusätzlichen Modulen intensiv vor- und nachbereitet 
wird.

aufnahmevoraussetzungen

Zum Besuch des Beruflichen Gymnasiums sind 
Schüler*innen berechtigt:

> deren Noten in dem durch Prüfung erworbenen Mitt-
leren Schulabschluss in nicht mehr als einem Fach 
schlechter als „befriedigend“ sind und kein Fach mit 
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet wurde

> die an einer Gemeinschaftsschule oder einem Gym-
nasium in die Oberstufe versetzt worden sind

> die den Mittleren Schulabschluss durch eine 
 abgeschlossene Berufsausbildung erworben haben 
und deren Noten in nicht mehr als einem Fach 
schlechter als „befriedigend“ sind.

Zum Halbjahreswechsel findet ein Infoabend statt, an 
dem Ihnen Schüler*innen und Lehrkräfte gern  weitere 
Informationen über das Berufliche Gymna sium des 
RBZ am Schützenpark geben!
Auf der Homepage der Schule www.rbz-schuetzenpark.de 
finden Sie den genauen Termin.

Wir freuen uns auf sie!

aBitur – zuKunftsorientiert

In unseren Profilen stehen der Mensch, sein Wohlbefinden 
und seine Umwelt im Mittelpunkt:
 
Profile > gesundheit

   > gesundheit und multimedien

   > ernährung

   > Bautechnik

Gesundheit, Ernährung und Bautechnik werden als beruf-
liche Schwerpunktfächer unterrichtet. Auf der Homepage 
der Schule www.rbz-schuetzenpark.de erhalten Sie Infor-
mationen zu diesen Fächern.
Dazu kommen die Schwerpunktfächer Deutsch oder 
 Englisch aus dem allgemeinbildenden Bereich.
Als zweite fremdsprache bieten wir Französisch und 
 Spanisch an.
Der Aufnahmeantrag auf der Homepage gibt einen Über-
blick über alle angebotenen Profile.

ProjeKte und studienfahrten

Fächerübergreifende Projekte, in denen der Umgang mit 
modernen Medien, Teamarbeit, selbständiges  Lernen, 
 wissenschaftliche Recherche und das Präsentieren 
von Ergebnissen gelernt werden, sind fester Teil des 
 Unterrichts.
Teamtage zu Beginn des 11. Jahrgangs und Segelprojekte 
während der weiteren Schulzeit werden zur Stärkung der 

Klassengemeinschaft durchgeführt.
Im 12. Jahrgang findet eine einwöchige Studienfahrt ins 
europäische Ausland statt. Außerdem ist es möglich, an 
einer Schneesportfahrt nach Österreich teilzunehmen.
Mit unserer Partnerschule in Frankreich finden regelmäßig 
Schüleraustauschprogramme statt.

digitale medien

Wir legen großen Wert auf den Einsatz digitaler Medien. 
Daher setzen wir voraus, dass die Schüler*innen über 
einen eigenen Laptop verfügen, mit dem sie in der Schule 
und zuhause arbeiten können. Alle Klassenräume sind mit 
interaktiven Whiteboards und WLAN ausgestattet.
Der naturwissenschaftliche Unterricht findet in Räumen 
statt, die über eine Ausstattung mit modernsten Arbeits-
plätzen verfügen.
Im Fremdsprachenunterricht arbeiten wir mit elektro-
nischen Wörterbüchern, die wir unseren Schüler*innen 
 während der gesamten Oberstufe bis zum Erlangen des 
Abiturs zur Verfügung stellen.

lerncoaching und Beratung 

Bei Bedarf betreuen ausgebildete LernCoache und 
 Beratungslehrkräfte die Schüler*innen und unterstützen 
sie auf ihrem Weg zum persönlichen Lernerfolg.
Im Rahmen des Projektes „Lernhilfe“ unterstützen sich die 
Schüler*innen gegenseitig beim Lernen.


