Fachoberschule Untermosel in Kobern-Gondorf
Jetzt für das Schuljahr 2019/20 anmelden!
Wir bieten allen Schülerinnen und Schülern, die sich in der Jahrgangsstufe 10
befinden, eine Möglichkeit, eine Oberstufe zu besuchen, die sich von anderen
Oberstufen und dem bisherigen Schulleben deutlich unterscheidet.
Fachhochschulreife (Fachabi) an der Fachoberschule in Kobern-Gondorf
Für das kommende Schuljahr bieten wir in unseren Fachrichtungen Gesundheit und
Wirtschaft/Verwaltung wieder Schulplätze an.
Was ist besonders an der Fachoberschule Kobern-Gondorf?
- Im ersten Jahr sind unsere Schüler nur montags und dienstags in der Schule, aber
drei Tage in einem Praktikumsbetrieb, und zwar ein komplettes Jahr lang.
- Im Unterricht erwartet unsere Schüler ein hoher praktischer Anteil, nicht nur
Theorie.
- Kleine Klassen und eine familiäre Gemeinschaft in der FOS führen zu einer
wertschätzenden und lernförderlichen Unterrichtsatmosphäre.
- Wir machen jedes Jahr echte Projekte mit namhaften Partnern (z. B. mit dem
Bundesligisten Mainz 05 und mit der Sparkasse).
- Mit unserem Abschluss kann man in eine hochwertige Ausbildung gehen oder
bundesweit jedes Bachelor-Studium an jeder (Fach-)Hochschule beginnen.
- An unserer FOS ist es jederzeit möglich, im Unterricht zu hospitieren.
- Man bekommt seine Fachhochschulreife nirgendwo schneller als bei uns.
Unser Bildungsgang dauert zwei Jahre und schließt mit der Fachhochschulreife ab.
Mit einem weiteren Jahr kann man das normale Abitur erwerben. Für die FOS
benötigt man keine zweite Fremdsprache, kann diese aber freiwillig als Nullkurs
belegen. Der Pflichtunterricht erfolgt ausschließlich vormittags (bis 13.10 Uhr).
Was ist zu tun?
Die Anmeldung mit dem Halbjahreszeugnis und dem Anmeldeformular auf der
Homepage www.rsplus-untermosel.de/Fachoberschule oder in unserem Sekretariat
ist ganz einfach. Wer von einer Realschule plus zu uns wechseln möchte, muss
einen Notenschnitt von 3,0 am Schuljahresende aufweisen und darf in Deutsch,
Mathematik und Englisch nicht schlechter als ausreichend stehen. Wer vom
Gymnasium oder einer IGS kommt, muss nur in Stufe 11 versetzt worden sein.
Wie kommt man nach Kobern-Gondorf?
Wir sind sowohl mit Bus als auch Bahn gut erreichbar.
Weitere Informationen erteilt Carsten Delkurt, der Verantwortliche für die Oberstufe,
unter 02607/1776 oder fos@rsplus-untermosel.de, gern auch im persönlichen
Gespräch.

