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Bischöfliche Realschule Koblenz  

Thielenstraße 3 56073 Koblenz

Sekretariat: Mechthild Lescher  

Tel.: 0261-5792518-0  

Fax: 0261-5792518-33  

mail: info@brs-koblenz.com

www.brs-koblenz.com

für die Fachrichtungen

„Gesundheit und Soziales“
sowie

„Wirtschaft und Verwaltung“

INFORMATIONEN  
ZU UNSERER SCHULE

Die Bischöfliche Realschule in Koblenz, eine pri-
vate Schule in Trägerschaft des Bistums Trier, ist 
zurzeit noch eine traditionelle dreizügige Realschu-
le. Im Zuge der Umgestaltung des Schulsystems 
in Rheinland-Pfalz werden auch wir unsere Schul-
struktur verändern. Es wird eine Realschule Plus in 
integrativer Form entstehen. Darüber hinaus wird 
zusätzlich mit zwei Klassen 11 ab dem Schuljahr 
2015/2016 beginnend eine Fachoberschule mit dem 
Abschluss der Fachhochschulreife angeboten.

an der zukünftigen

Bischöflichen St. Franziskus
Realschule Plus Koblenz
in Trägerschaft des Bistums Trier
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KONZEPT DER FOS AN DER BRS

Die Bischöfliche Realschule Koblenz bietet Schülern1 mit 
der Fachoberschule nach Abschluss der 10. Klasse die 
Möglichkeit, in zwei Schuljahren die Fachhochschulreife 
zu erreichen.

Zugelassen werden Schüler, die neben einem erfolgreich 
absolvierten Aufnahmegespräch einen qualifizierten 
Sekundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt von 
mindestens 3,0 oder die Zulassung für die gymnasiale 
Oberstufe erreicht haben.

Sie können zwischen den beiden Fachrichtungen  
• „Gesundheit und Soziales“ sowie  
• „Wirtschaft und Verwaltung“ wählen.

Neben den allgemein bildenden Fächern werden in der 
Fachrichtung „Gesundheit und Soziales“ beispielsweise 
„Gesundheit und Pflege“, in der Fachrichtung „Wirt-
schaft und Verwaltung“ „Betriebswirtschaft“ und „Stan-
dardsoftware“ unterrichtet.

In Klasse 11 findet ein einjähriges Praktikum an drei Ta-
gen in der Woche statt, zwei Tage ist schulischer Unter-
richt, während in Klasse 12 ausschließlich in der Schule 
unterrichtet wird.

PRAKTIKUM

Zum Erwerb der Fachhochschulreife gehört die erfolg-
reiche Teilnahme an einem einjährigen begleiteten Be-
triebspraktikum, das in Klasse 11 an drei festgelegten 
aufeinander folgenden Tagen je Woche stattfindet. Eine 
positive Praktikumsbeurteilung des Betriebes ist für die 
Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 erforderlich.

Das Praktikum muss fachbezogen zum gewählten FOS-
Zweig absolviert werden. Nach den Aufnahmegesprächen 
suchen sich die Schüler im Bewerbungszeitraum von 
Februar bis April einen Praktikumsplatz, wobei ihnen 
von der Schule Listen mit möglichen ausbildungsberech-
tigten Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Während 
des Praktikums findet eine Zusammenarbeit zwischen der 
Schule und den Betrieben statt. Der Verlauf des Prakti-
kums ist von den Schülern in einem Berichtheft zu doku-
mentieren. Die Praktikanten haben Anspruch auf 18 Ur-
laubstage, die während der Schulferien zu nehmen sind.

Praktika können im Bereich „Gesundheit und Soziales“ 
z.B. in Kranken-, Pflege- und Therapieeinrichtungen ge-
leistet werden, im Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“ 
in Wirtschaftsunternehmen, Betrieben und Verwaltungs-
einrichtungen

Über die konkreten Praktikumsinhalte informiert unsere 
Homepage.

VORTEILE FÜR IHREN BETRIEB

Das Betriebspraktikum in Klasse 11 der Fachoberschu-
le ermöglicht nicht nur den Schülern einen Einblick in 
Ihren Betrieb zu gewinnen, sondern auch Ihnen, Prak-
tikanten über eine lange Zeit kennen zu lernen. Durch 
Länge und Intensität des Praktikums und die fachthe-
oretische Begleitung an der Schule kann ein Praktikant 
im Laufe des Jahres immer mehr Aufgaben eigenständig 
übernehmen und Sie somit entlasten. Da das Praktikum 
Teil der schulischen Ausbildung ist, sind die Schüler 
während dieser Zeit über die Unfallkasse Rheinland-
Pfalz versichert. Eine Vergütung ist nicht vorgesehen.

Während des Praktikums möchten wir durch regelmä-
ßigen Kontakt und Ideenaustausch eine intensive und 
produktive Zusammenarbeit mit Ihnen pflegen.

Der Praktikant kennt nach einem Jahr die Abläufe in 
Ihrer Einrichtung bzw. Ihrem Betrieb und verbindet 
danach das erworbene Wissen mit dem Lehrstoff des 
12. Schuljahres. Somit kann er nach Abschluss der FOS 
als Sozial- oder Verwaltungsassistent für Sie zu einem 
interessanten Bewerber werden, der fachliches mit be-
triebsinternem Wissen verknüpft.

1Die Formulierung „Schüler“/„Praktikant“ steht stellvertretend für beide Geschlechter.
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