
  

Herzliche Einladung zum 

  am Mittwoch, den 16. November 2022

im Beruflichen Schulzentrum 

Steinbeisstraße 4

Waiblingen

Herzliche Einladung zum 

Gehörst du auch zu den Schülerinnen und Schülern,  

die demnächst ihren mittleren Bildungsabschluss  

erhalten und jetzt schon darüber nachdenken,  

welchen Weg sie danach einschlagen möchten?  

Dann schau' bei uns vorbei und lern' die  

beruflichen Schulen in Waiblingen kennen! 

 

        Veranstaltungspunkte: 

 Richtiger Unterricht (insbesondere im jeweiligen Profilfach) 

 Direkter Austausch mit Schülerinnen und Schülern der 

Eingangsklassen im Beruflichen Gymnasium und im 

Berufskolleg 

 Bericht unserer Schülerinnen und Schüler über ihre 

Erfahrungen beim Übertritt in eine weiterführende Schule 

 Informationen über die Organisation und 

Zugangsvoraussetzungen unserer Schularten durch die 

zuständigen Abteilungsleiter 

Wir öffnen für dich unsere Türen und geben 

dir einen Einblick in unser Schulleben. 

Beginn: 8:00 Uhr 

Ende: ca. 13:00 Uhr 

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung 

erforderlich.  

BERUFLICHES  

SCHULZENTRUM WAIBLINGEN  



 

 

 

 

 

 

 

An allen drei Schulen ist es möglich, ein Berufliches Gymnasium (BG) oder ein 

Berufskolleg (BK) zu besuchen. Falls du schon weißt, welche Schulart für dich 

interessanter ist, kannst du diese Schulart bei der Anmeldung für den 

Hospitationstag bereits angeben. Wenn du dir darüber noch gar keine Ge-

danken gemacht hast – keine Sorge! Wir werden dich am Hospitationstag aus-

führlich über alle Möglichkeiten an unserem Berufsschulzentrum informieren.   

 

Schule 
Kaufmännische Schule 

Waiblingen 
Maria-Merian-Schule 

Gewerbliche Schule 

Waiblingen 

Profil Wirtschaft 
Ernährung & Chemie/ 

Gesundheit & Biologie 
Technik 

Ansprechpartner Stefan Peraus Christian Körner Marcel Fritschle 

E-Mail-Kontakt s.peraus@ks-wn.de c.koerner@mmswn.de 
marcel.fritschle 

@gs-wn.de 

 

Das Berufliche Schulzentrum besteht aus den folgenden drei eigenständigen Schulen: 

Die Anmeldung ist bis spätestens 

 Mittwoch, den 09.11.2022 

 möglich. Bitte schicke dazu eine 

Mail an die oben genannte 

Kontaktperson derjenigen Schule, 

die du besuchen möchtest.  

 

Deine Mail sollte folgende 

Angaben enthalten: 

 Vor- und Nachname 

 deine jetzige Schule 

 ob du dir den 

Unterrichtsbesuch im 

Beruflichen Gymnasium 

oder im Berufskolleg 

wünschst (nur falls du das 

schon sagen kannst) 

 
Am Hospitationstag kannst du 

einfach den Hinweisschildern 

folgen; sie zeigen dir den Weg zur 

richtigen Schule. 

 

Wir freuen uns  
auf deinen Besuch! 


