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WAS KOSTET DIE SCHULE?
Die Teilnahme an Unterricht und Prüfungen
ist grundsätzlich schulgeldfrei.
Kosten entstehen für Lehr- und Lernmittel,
als Fahrtkosten oder im Zusammenhang mit
Klassenfahrten.
Je nach individuellen Vorraussetzungen sind
Vollschulische
berufliche
Erstausbildung
Förderungen über
BaföG möglich.
Berufsqualifizierung
schulische Höherqualifizierung
weitere Persönlichkeitsbildung
Entwicklung beruflicher Handlungsfähigkeit
Vermittlung von Arbeitstechniken
Förderung von Kompetenzen
Förderung selbstgesteuerten Lernens
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Informationstechnik

Was wird unterrichtet?

Die Fachrichtung Informationstechnik gehört zur
Berufsgruppe Technik und Naturwissenschaften.

Der Unterricht erfolgt in den folgenden Fächern:

Sie orientiert sich an den Ausbildungsberufen
Fachinformatiker/in und IT-Systemelektroniker/in.

Aufnahmevoraussetzungen
• Qualifizierter Sekundarabschluss I
(Mittlerer Schulabschluss) oder
• ein als gleichwertig anerkannter Abschluss

• fachrichtungsbezogener Unterricht
(in unterschiedlichen Lernfeldern)
• standortspezifischer Unterricht
• Deutsch/Kommunikation
• Englisch
• MINT im Beruf
• Mathematik
• Gesundheitserziehung/Sport
• Sozialkunde/Wirtschaftslehre
• Biologie, Chemie oder Physik
• Religion/Ethik
Für den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
wird zusätzlich das Fach Französisch angeboten.
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Unterricht statt?
•
•
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•

2-jähriger Bildungsgang in Vollzeitform
max. 40 Stunden pro Woche
Unterrichtszeiten: 07:45 Uhr–14:45 Uhr
12-wöchiges Praktikum während der
Unterrichtszeit
• Ferienzeiten wie an allen öffentlichen
Schulen in Rheinland-Pfalz

Welchen Abschluss erreiche ich?
• Berufsbezeichnung „staatlich geprüfte(r) 		
informationstechnische(r) Assistent(in)“
• schulischer Teil der Fachhochschulreife
Nach Ergänzung durch einen beruflich
praktischen Teil (14 Wochen einschlägiges
Praktikum oder einschlägige abgeschlossene
Berufsausbildung) wird innerhalb von zwei Jahren
die Fachhochschulreife erlangt.
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