
 

 

EB-FH 
Ergänzungsbildungsgang zum  

Erwerb der Fachhochschulreife 

bzw. des schulischen Teils der 

Fachhochschulreife 

Herzlich willkommen 

Stand: 03.12.2019  / Lutz Meine 

Herzlich willkommen in unserer  

Schulgemeinschaft! 

 

Mit uns arbeiten und lernen über 2.500 Menschen 

unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Her-

kunft und mit vielfältigen Lebenserfahrungen, Inte-

ressen und Bedürfnissen. 

 

Alle an unserer Schule sollen in einer angeneh-

men, spannungsfreien Atmosphäre lernen und 

arbeiten können. Mit Konflikten jeglicher Art gehen 

wir konstruktiv um, bzw. entschärfen sie möglichst 

frühzeitig. Deshalb sind uns ein wertschätzender 

Umgang miteinander, Offenheit, Toleranz und 

klare Regeln sehr wichtig. 

 

Ich fordere alle auf, sich an diesen Prozessen zu 

beteiligen und in den Gruppen und Gremien der 

Schule mitzuarbeiten, da nur so an der Axel-Bruns

-Schule mit Spaß und Freude erfolgreich gelernt 

und gelehrt werden kann. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinrich von Fintel 

Schulleiter 

 Axel-Bruns-Schule  

 Berufsbildende Schulen II Celle 

 29225 Celle, Lönsweg 1 

 Telefon 05141 - 94609-0 

 Telefax  05141 - 94609-50 

 buero@bbs2celle.de 

 www.bbs2celle.de 

Sekretariat 

Öffnungszeiten  Montag - Donnerstag 

in der Schulzeit 07:30 bis 16:00 Uhr 

 Freitag 

 07:30 bis 14:00 Uhr 

mailto:buero@bbs2celle.de
http://www.bbs2celle.de/
http://www.bbs2celle.de/


 

 

Ergänzungsbildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife bzw. des schulischen Teils der FH (EB-FH) 

Zielsetzung Ausbildungsinhalte Stundentafel 

Der eigenständige „Ergänzungsbildungsgang zum 

Erwerb der Fachhochschulreife bzw. des schuli-

schen Teils der Fachhochschulreife“ hat das Ziel,  

Schülerinnen und Schüler der  

 Berufsqualifizierenden Berufsfachschule und  

 Auszubildende der dualen Berufsausbildung  

 

so vorzubereiten, dass sie ein Fachhochschulstu-

dium erfolgreich absolvieren können. 

 

Der Ergänzungsbildungsgang kann bildungsgang- 

und schulübergreifend angeboten werden.  

 

Die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenvorgaben 

der Kultusministerkonferenz (KMK) über die  

"Vereinbarung über den Erwerb der Fachhoch-

schulreife in beruflichen Bildungsgängen"  

müssen eingehalten werden. 

 

Der Besuch dieses Bildungsganges sollte nur 

leistungsstarken Jugendlichen empfohlen werden, 

um eine erfolgreiche schulische oder betriebliche 

Berufsausbildung nicht zu gefährden. Im Regelfall 

beginnt der Unterricht frühestens im zweiten 

Halbjahr der Berufsausbildung. 

 

Optionales Unterrichtsangebot für die BFTI: 

Berufsqualifizierende Berufsfachschule  

-Informationstechnische/r Assistent/in-  

 

Der einjährige Ergänzungsbildungsgang zum 

Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschul-

reife im Umfang von insgesamt 240 Unterrichts-

stunden wurde von der Niedersächsischen  

Landesschulbehörde Lüneburg genehmigt. 

"Neben der Berufsausbildung  

zur Fachhochschulreife!" 

Geeigneten Jugendlichen kann dieser Bildungs-

gang gemäß § 1 Abs. 5 der Anlage 5 zu § 33 BbS-

VO zum Erwerb der Fachhochschulreife  

ergänzend zu 

 einer berufsqualifizierenden Berufsfachschule, 

die den Sekundarabschluss I -

Realschulabschluss- voraussetzt, und 

 einer Berufsschule für einen Ausbildungsberuf 

mit einer Regelausbildungszeit von mindestens 

drei Jahren und 

 einer aufgrund Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG bun-

desrechtlich geregelten Ausbildung in einen 

anderen als ärztlichen Heilberuf mit einer Re-

gelausbildungsdauer von mindestens drei Jah-

ren und 

angeboten werden, wenn die Schülerinnen und 

Schüler vor Beginn der Ausbildung den Se-

kundarabschluss I -Realschulabschluss- er-

worben haben und eine Berufsausbildung absol-

vieren, die in Teilen dem Fachhochschulreifeni-

veau entspricht. Dieses Niveau ist in der Regel 

erfüllt, wenn die Berufsausbildung auf den Se-

kundarabschluss I -Realschulabschluss-  

aufbaut. 

Diejenigen, die den Ergänzungsbildungsgang und 

eine Berufsausbildung erfolgreich absolvieren, 

erwerben 

 mit einer dreijährigen Berufsausbildung die 

Fachhochschulreife und 

 mit einer zweijährigen berufsqualifizierenden 

Berufsfachschule den schulischen Teil der 

Fachhochschulreife. 

 

 

 

Auskunft erteilt... 

Die jeweilige Klassenlehrkraft  

nach der Einschulung! 

 

Unterrichtsfächer:  6 Gesamtwochenstunden 

 

 Deutsch/Kommunikation 

 Fremdsprache/Kommunikation 

 Politik 

 Mathematik 

 Naturwissenschaft 

 

Die folgenden zeitlichen Rahmenvorgaben sind zu 

erfüllen: Sprachlicher Bereich: 240 Stunden; ma-

thematisch-naturwissenschaftlicher Bereich: 240 

Stunden; Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich: 

80 Stunden.  

 

Diese Stunden können auch im berufsbezogenen 

Bereich erfüllt werden, wenn es sich um entspre-

chende Unterrichtsangebote handelt, die in den 

Lehrplänen ausgewiesen sind. 

Die schriftliche Prüfung findet in den folgenden 

Bereichen statt: 

 muttersprachliche Kommunikation/Deutsch 

 Fremdsprache und 

 mathematisch-naturwissenschaftlich-

technischer Bereich. 

 

Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils drei Zeitstun-

den. Die Wiederholung eines nicht erfolgreich  

besuchten Ergänzungsbildungsganges ist nur 

möglich, wenn der Bildungsgang noch nicht  

abgeschlossen ist. 

Berufsbildende Schulen  

des Landkreises Celle 

BBS-Portal www.bbscelle.de 
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