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Begrüßung

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an 
der Frankenlandschule Walldürn. Auf den 
nachfolgenden Seiten haben wir alle wichtigen 
Informationen für Sie zusammengetragen. 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, können 
Sie sich gerne persönlich an uns wenden. Uns ist 
es wichtig, dass Sie sich gut informiert fühlen.

Berufskolleg Wirtschaftsinformatik

Das Kaufmännische Berufskolleg „Wirtschaftsin-
formatik“ ist eine 2-jährige Vollzeitschule, die auf 
einem qualifizierten Realschulabschluss bzw. ei-
ner Fachschulreife aufbaut und eine Ausbildung 
für Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung an-
bietet, die von der Informatik geprägt sind. 
Die Ausbildung am Berufskolleg soll fachtheore-
tische und fachpraktische Kenntnisse vermitteln, 
die die Absolventinnen und Absolventen befähi-
gen, kaufmännische und verwaltende Tätigkeiten 
in informationstechnologisch geprägten Aufga-
benfeldern zu bewältigen. Zugleich soll sie die 
Allgemeinbildung erweitern. 

Das Kaufmännische Berufskolleg Wirtschaftsin-
formatik schließt mit der Fachhochschulreife ab. 
Durch den Besuch des Zusatzunterrichts kann 
die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Wirt-
schaftsassistent“ erworben werden.

Praktikum

Am Ende des 1. Schuljahres findet für jede Schü-
lerin und jeden Schüler ein einwöchiges verpflich-
tendes Praktikum in einem kaufmännischen Aus-
bildungsbetrieb statt. Fakultativ kann sich dieses 
Praktikum auch über zwei Wochen erstrecken, 
wenn der Ausbildungsbetrieb und der Schüler/die 
Schülerin dies wünschen. 

Abschluss / Hochschulzugangsberechti-

gung

Mit Bestehen der Abschlussprüfung erwerben die 
Absolventen/innen die Fachhochschulreife, die 
zum Studium an jeder Fachhochschule in Baden-
Württemberg berechtigt.
Bei bestandener Zusatzprüfung erhält man die 
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r Wirt-
schaftsassistent/in“ mit der Fachrichtung Wirt-
schaftsinformatik.

Aufnahmevoraussetzung

Nachweis eines der folgenden Schulabschlüsse:
•	 Fachschulreife (z.B. Abschlusszeugnis der 

Wirtschaftsschule) oder

•	 Realschulabschluss oder

•	 Versetzung nach Klasse 11 eines Gymnasi-
ums (G9) bzw. 

•	 Versetzung nach Klasse 10 eines Gymnasi-
ums (G8) oder

•	 ein gleichwertiger Bildungsstand

•	 mit der Maßgabe, dass im Fach Mathematik 
mindestens die Note „befriedigend“ erreicht 
worden ist.

Die Schülerinnen und Schüler werden zunächst 
zur Probe aufgenommen. Das Halbjahreszeugnis 
entscheidet über das Bestehen der Probezeit.

Abschlussprüfung

A Die Abschlussprüfung umfasst 

1. eine schriftliche Prüfung in den Fächern
•	 Deutsch
•	 Englisch
•	 Mathematik
•	 Betriebswirtschaftslehre mit Steuerung und 

Kontrolle
2. und mindestens eine mündliche Prüfung,
in die alle Fächer des Pflichtbereichs einbezogen 
werden können.

B  Schriftliche Zusatzprüfungen für den Erwerb 
des staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten

•	 Wirtschaft des Wahlbereichs
•	 Wirtschaftsinformatik

Wie geht es weiter?

•	 Beginn einer [zusätzlichen] Berufsausbildung 
(im kaufmännischen Bereich) in Betrieb und 
Berufsschule 

•	 Studium an einer Fachhochschule [z.B. Stu-
diengang „Wirtschaftsinformatik und e-Busi-
ness“] 
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Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Anmel-
deverfahren. Alle Bewerberinnen und Bewerber 
müssen sich über die Internetseite 

http://www.schule-in-bw.de/bewo 

im „Bewerberverfahren Online - BewO“ registrie-
ren und alle geforderten Daten eingeben. 

BewO wird für den neuen Bewerbungszeitraum 
für Schulplätze im kommenden Schuljahr ab Mitte 
Januar geöffnet. 

Der Online-Aufnahmeantrag muss ausgedruckt 
und mit den Bewerbungsunterlagen bis zum       
1. März an der Erstwunsch-Schule abgegeben 
werden. Bitte legen Sie eine Kopie des Halbjah-
reszeugnisses der zur Zeit besuchten Schule und 
einen tabellarischen Lebenslauf über den bishe-
rigen Bildungsweg mit Lichtbild bei. Das Halb-
jahreszeugnis ist für uns eine wichtige Vorinfor-
mation. Entscheidend für die Aufnahme ist das 
Zeugnis über den mittleren Bildungsabschluss. 
Geben Sie eine beglaubigte Kopie dieses Zeug-
nisses am Aufnahmetag in unserer Schule ab. Der 
Aufnahmetag ist in der letzten Schulwoche vor 
den Ferien vorgesehen, situationsbedingt kann 
es zu Änderungen kommen. Bitte entnehmen Sie 
diesen Termin unserer Homepage, siehe unten.

Auf der obig genannten Internetseite finden Sie 
alle weiteren Informationen bzw. Sie erhalten 
diese auch über unser Sekretariat (Tel. 06282 
9248-0) oder bei den Informationsveranstaltun-
gen über die Berufskollegs und das Wirtschafts-
gymnasium. Die Informationsveranstaltung in der 
Frankenlandschule findet im Januar statt. Bitte 
entnehmen Sie diesen Termin unserer Homepage

http://www.frankenlandschule.de

Der Homepage können Sie auch weitere Infor-
mationen über die Schule entnehmen. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden, falls die Aufnah-
mebedingungen am Schuljahresende erfüllt sind 
und sie im Aufnahmeverfahren einen Schulplatz 

erhalten haben, endgültig aufgenommen. Sollten 
sich mehr Schülerinnen und Schüler anmelden als 
die Schule aufnehmen kann, muss ein Auswahl-
verfahren durchgeführt werden. 

Die Schulleitung
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Stundentafel
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Soziales Unterstützungssystem

Auch bei außerschulischen Schwierigeiten lassen 
wir unsere Schülerinnnen und Schüler nicht al-
lein. Wir können unsere Schülerinnen und Schü-
ler vielfältig unterstützen, so dass sie erfolgreich 
ihren Weg gehen können. Dabei ist uns die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern wichtig. 

Abschlussfahrt

Am Ende der Schulzeit besteht die Möglichkeit, 
eine Abschlussfahrt durchzuführen.

Förderkonzept

Notebook

Jede Schülerin und jeder Schüler im BKWI erhält 
ein Notebook für die Schulzeit zur Verfügung ge-
stellt.
Das Notebook soll das Lernen unterstützen und 
die Schülerinnen und Schüler befähigen, dem 
Unterricht gut zu folgen.

Intensive Begleitung während der Prak-
tikumsphase

Während der verpflichtenden Praktkikumspha-
se werden die Schülerinnen und Schüler inten-
siv durch die Lehrkräfte der Klasse betreut. Sie 
haben so jederzeit einen Ansprechpartner/An-
sprechpartnerin an der Schule.

Zertifikat über die vermittelten Inhalte 
im Fach Wirtschaftsinformatik

Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei er-
folgreichem Abschluss ein Zertifikat über die 
zentralen Inhalte des Faches Wirtschaftsinfor-
matik.
Das Zertifikat soll die Schülerinnen und Schüler 
in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn unter-
stützen, z. B. bei Bewerbungen.

Außerunterrichtliche Angebote

Hüttentage / Hochseilgarten 

Um das gegenseitige Kennenlernen und Ver-
ständnis füreinander zu fördern, verbringen die 
Klassen in der Regel in der zweiten Schulwoche 
entweder 3 Tage auf einer Hütte oder besuchen 
einen Hochseilgarten für einen Tag.
Bei den verschiedenen Angeboten, die für alle 
Beteiligten geeignet sind, kommt auch der Spaß 
nicht zu kurz.

Kunst-AG / Kunstexkursion nach Ham-
burg

Die Schülerinnen und Schüler können freiwillig 
an einer Kunst-AG teilnehmen.
Unabhängig von der Teilnahme an der AG, be-
steht die Möglichkeit, im Rahmen einer Kunstex-
kursion, nach Hamburg zu fahren.





Keimstraße 22-24
74731 Walldürn

Telefon: 06282 9248-0
Fax: 06282 9248-20

E-Mail:  verwaltung@frankenlandschule.de
Homepage: www.frankenlandschule.de


