
 

Das sind wir Berufskolleg der Stadt Bottrop 
Was bieten wir dir noch? 

Nach den Sommerferien begrüßen wir dich am ersten 

Schultag im Lichthof und du startest deine Schulkarriere 

bei uns mit interaktiven Orientierungstagen, an denen du 

die Schule, deine Lehrer und alle neuen Mitschüler kennen 

lernst. 

An einem unserer mehr als 400 modernen PC-Arbeitsplätze 

und in unserem Medienzentrum “Wissensbar” kannst du 

stets selbstständig arbeiten. Das notwendige technische und 

mediale Equipment, Bücher und Lernunterlagen stehen dir 

in unserer schuleigenen Bibliothek zur Verfügung. Reicht 

die das noch nicht, wirst du Teil unserer Lernförderung. Die 

Chillout-Area heißt bei uns Haltestelle – ein gemütlicher 

Raum mit Fatboys und Sitzhockern. 

In jedem Schuljahr holen wir für dich ein aktuelles 

Theaterstück auf die Lichthof-Bühne. Das Highlight für 

alle Sportfreaks gibt es kurz vor Karneval: ein gigantisches 

Fußballturnier für alle Klassen. Wer den Schnee liebt, ist bei 

unserer Skifreizeit sofort dabei. Falls dir zwischendurch 

jemand ein Mikrofon oder eine Kamera vor das Gesicht 

hält, ist das ein Mitglied der Radio- und Video-AG. 

Vielleicht hast du Lust da mitzumachen? 

Oder willst du Auslandserfahrungen sammeln? Wir ko-

operieren mit verschiedenen europäischen Schulen im 

Programm Erasmus+ von Italien bis zur Slowakei und ver-

mitteln Betriebspraktika in internationalen Großstädten. 

Wer die Ferne sucht, wird Teil unserer China-AG und 

besucht das Reich der Mitte persönlich.  

Nach der Schule ist vor dem Beruf: Beim Übergang hilft 

dir unser Angebot des Berufswahlorientierungsbüros. 

Auch Sprachzertifikate machen sich gut in Bewerbungen. 

Als offizieller Partner der Londoner Industrie und 

Handelskammer (LCCI) bieten wir renommierte 

Sprachprüfungen in Wirtschaftsenglisch an. 

Alles, was es sonst noch bei uns gibt – Klassenfahrten, 

Wettbewerbe, Ausflüge, Aktionen, Projekttage etc. – 

findest du auf unserer Homepage, bei Facebook oder 

auf Instagram. 

Schau doch mal rein! 

Berufliches Gymnasium 
Gesundheit 

Allgemeine 
Hochschulreife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gestalten 
berufliche Zukunft! 
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     Dein Profil 
     Bist du dabei? 

Du hast den Mittleren Schulabschluss mit 
Qualifikationsvermerk (FOR Q) oder die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe. 

 

Du interessierst dich für einen Beruf oder ein 
Studium im Gesundheitswesen, z.B. Medizin 

          oder Pharmazie. 
 
 

Du möchtest die Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens erlernen. 

 
Du arbeitest gerne mit anderen im Team und 
engagierst dich in Projekten. 

 

Du bist zuverlässig und hilfsbereit. 
 

Du bist kommunikativ und kontaktfreudig. 
 

Du willst dir für deine Zukunft alle Wege 
offenhalten, egal ob Studium oder Ausbildung – 

 nicht nur im Gesundheitssektor 
 

 

Berufliches Gymnasium Gesundheit 
Was erwartet dich? 

 
In der dreijährigen Schulzeit wirst du zur Allgemeinen 

Hochschulreife (Abitur) mit beruflichen Kenntnissen 

geführt. Diese erlernst du im berufsbezogenen Bereich 

durch die Belegung deiner beiden Leistungskurse 

Gesundheit und Biologie. Ist dieser Schwerpunkt genau 

das Richtige für dich? Die Wahl des Schwerpunkts nach 

deinen Interessen ermöglicht dir ggf. auch einen bes- 

seren „NC“ und somit einen einfachen Einstieg in dein 

Wunschstudium. 

Hinzu kommen im berufsbezogenen Bereich die Fächer 

Biochemie, Psychologie, Mathematik, Englisch und ggf. 

eine zweite Fremdsprache. 

Im berufsübergreifenden Bereich erwarten dich die 

Fächer Deutsch, Gesellschaftslehre mit Geschichte, 

Religionslehre und Sport. Darüber hinaus gibt es 

Angebote aus unserem Differenzierungsbereich mit 

ernährungsphysiologischen oder physiotherapeutischen 

Modulen. 

Du setzt dich im Fach Gesundheit beispielsweise mit dem 

Gesundheitssystem auseinander und beschäftigst dich 

mit gesellschaftlich bedeutsamen Erkrankungen. Neben 

den Krankheitsbildern werden sowohl mögliche Ursachen 

als auch Krankheitsverläufe und Präventions-

möglichkeiten erlernt. Natürlich stehen im Fach Biologie 

unsere Mikroskope für dich bereit, damit du anatomisch-

physiologische Vorgänge in den Zellen, 

Geweben und Organen eigenständig untersuchen kannst. 

Durch die vielfältige Verknüpfung der Fächer sowohl im 

berufsbezogenen als auch im berufsübergreifenden 

Bereich erlangst du zahlreiche Kompetenzen. 

Du profitierst von unseren Kooperationspartnern wie 

Hochschulen und Betrieben aus dem Bereich Gesundheit 

und kannst wichtige Kontakte für deine Zukunft knüpfen. 

Zudem absolvierst du ein vierwöchiges Praktikum - 

wahlweise auch im Ausland - in einschlägigen 

Einrichtungen (z.B. im Krankenhaus, in der 

Physiotherapie, bei Krankenkassen, in Apotheken). 

Deine Zukunft 
Wie geht es dann für dich weiter? 

Nach erfolgreicher Abiturprüfung im Rahmen des 

Zentralabiturs erwirbst du die allgemeine 

Hochschulreife, mit der du an allen Fachhochschulen 

und Universitäten ein Studium jeglicher Fachrichtung 

von A wie Architektur bis Z wie Zahnmedizin einschla- 

gen kannst. Für ein Studium im Bereich Gesundheit 

bringst du einen entscheidenden Vorteil mit, da dir 

Inhalte des Grundstudiums bereits teilweise bekannt 

sind. 

Wenn du lieber mit einer Ausbildung starten möchtest, 

hast du Startvorteile bei qualifizierten Ausbildungs- 

berufen, wie z. B. Kranken- und Gesundheitspfleger/in, 

PTA, MTA, Physiotherapeut/in, Logopäde/Logopädin. 

Mit dem Abitur stehen dir alle Wege offen. 

 

Beratung und Anmeldung 
Wer hilft dir bei weiteren Fragen weiter? 

 

Ansprechpartner: 

Nina Pöppelmann (n.poeppelmann@bkb.nrw) 

Telefon    02041 706270 

Homepage www.berufskolleg-bottrop.de 

Instagram berufskolleg_bottrop 

Facebook BerufskollegBottrop 

Anschrift Berufskolleg der Stadt Bottrop                    

An der Berufsschule 20 46236 Bottrop 

 

 

 
 

 
       

        


