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KONTAKT/IMPRESSUM

Berufskolleg Senne

An der Rosenhöhe 11 
33647 Bielefeld 
0521 51-5610
www.bk-senne.de

Carl-Severing-Berufskolleg 
für Handwerk und Technik

Heeper Straße 85 
33607 Bielefeld 
0521 51-2412 
www.csbht.de

Rudolf-Rempel-Berufskolleg 

An der Rosenhöhe 5 
33647 Bielefeld 
0521 51-5410 
www.rrbk.de

Carl-Severing-Berufskolleg 
für Metall- und Elektrotechnik

Hermann-Delius-Straße 4 
33607 Bielefeld 
0521 51-2410 
www.csbme.de

Maria-Stemme-Berufskolleg 

Huberstraße 40 
33607 Bielefeld 
0521 51-2422 
www.maria-stemme-berufskolleg.de

Carl-Severing-Berufskolleg 
für Wirtschaft und Verwaltung

Bleichstraße 12 
33607 Bielefeld 
0521 51-2427 
www.csbwv.de

TERMINE: 
Info-Abend Fachhochschulreife und weitere Schulabschlüsse am Be-
rufskolleg
–nur online –
Termin: 21.01.2021
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Anmeldung: Bis zum  19.01.2021 über sah@csbht.de
Bitte geben Sie ihre der E-Mailadresse und den Bildungsgang an, für den
Sie sich interessieren. Höhere Berufsfachschule, Bautechnischer Assis-
tent. Lebensmitteltechnischer Assistent, Berufsfachschule 1 oder 2 Bau- 
und Holztechnik oder Gastronomie

Tag der Anmeldung mit Online- bzw. Telefonberatung am CSBHuT 

Termin: 30.01.2021  
Uhrzeit: 09:00 bis 13:00 Uhr   Telefon: 0521/56077884 
Anmeldung: Bis zum 28.01.2021 über sah@csbht.de  
Bitte geben Sie den Bildungsgang an, für den Sie eine Beratung wünschen. 

Anmeldung an den sechs städtischen Berufskollegs
Der Anmeldezeitraum für die schulischen Bildungsgänge ist vom 
30.01.2021 bis zum 19.02.2021! 

Die Anmeldungen zu den oben genannten Bildungsgängen sind grundsätz-
lich in der Zeit vom 30.01. bis zum 19.02.2021 über das Internet möglich.  

Anmeldungen für Bielefelder Schülerinnen und Schüler:  
Schülerinnen und Schüler, die derzeit eine Bielefelder Schule besuchen, 
bekommen von ihrer jetzigen Schule ein Passwort, das den Zugang zur 
Anmeldung an den städtischen Berufskollegs über die Internetseite www. 
schueleranmeldung.de ermöglicht.  

Externe Anmeldungen:
Schülerinnen und Schüler, die derzeit Schulen anderer Städte und Ge-
meinden besuchen, und Interessenten, die bereits im Berufsleben stehen 
und sich weiterbilden möchten, können sich ebenfalls unter der Adresse 
www.schueleranmeldung.de an den städtischen Berufskollegs anmelden. 
In diesem Fall wird ein Passwort vom System generiert.  

Der Anmeldevorgang im Internet wird mit einer Bestätigung abgeschlos-
sen. Diese Anmeldebestätigung muss ausgedruckt und unterschrieben 
werden (bei Minderjährigen: Unterschrift einer erziehungsberechtigten 
Person) und zusammen mit weiteren persönlichen Unterlagen (s.u.) beim 
entsprechenden Berufskolleg fristgerecht eingereicht werden.   

Die benötigten Unterlagen (z.B. Halbjahreszeugnis) sind auf der Anmel-
debestätigung aufgeführt. Für einige Bildungsgänge ist zusätzlich ein per-
sönliches Beratungs- oder Vorstellungsgespräch erforderlich. Weitere 
Informationen sind beim jeweiligen Berufskolleg erhältlich. 

Wichtig: Aufgrund der derzeitigen Lage informiert Euch bitte aktu-
ell, ob und wann es ggfls. noch ein Angebot in Präsenz oder Distanz 
mit Informationen zu einzelnen Bildungsgängen und persönlicher 
Beratung für interessierte Schüler*Innen sowie Eltern an einzelnen 
Berufskollegs unter Beachtung der gültigen Coronaschutz-Bestim-
mungen geben kann.  

Nähere Informationen hierzu werden auf der Homepage: www.be-
rufskolleg-bielefeld.de bzw. den Homepages der einzelnen Bielefel-
der Berufskollegs zeitnah eingestellt.  

Persönliche Unterlagen für den Anmeldevorgang: 
• Unterzeichnete Computerausdruck des Anmeldeformulars
• Tabellarische Lebenslauf
• Fotokopie des Halbjahreszeugnisses Schuljahr 2020/2021
• Motivationsschreiben
• Vorlage des Berufswahl-/Jobpasses
• selbstadressierter, frankierter DIN A5 oder DIN A6 Briefumschlag
bzw. 1 Euro in bar

Habt Ihr Themen, Anregungen und/oder Fragen, dann mailt uns diese 
unter kno@csbht.de.

Anschlussperspektiven nach Klasse 9 bzw. 10 an 
einem Berufskolleg

AUSBLICK
Der nächste Newsletter mit Neuigkeiten und Wissenswertem aus dem 
Berufskolleg erscheint im November 2021.



fasst sich mit Lebensmitteln, deren Ver-
arbeitung und gesunder Ernährung. Neben 
dem Unterricht finden auch spannende 
Ausflüge zu Getränkeherstellern oder Bio-
Bauernhöfen statt.

Werde Teil der Digitalisie-
rung…
am Carl-Severing-Berufskolleg für 
Metall und Elektrotechnik

IT-Sicherheit und Datenschutz, Vernetzung 
digitaler Prozesse, APP-Entwicklung… dies 
alles sind nur einige Schlagworte, die die 
vielfältigen Möglichkeiten der Informati-
onstechnologie widerspiegeln.

Möchtest du Netzwerke aufbauen und be-
treuen oder Daten in Unternehmen ana-
lysieren? Dann bist du in einem der IT-Be-
rufe genau richtig. Die IT-Berufe werden 
als duale Ausbildung angeboten. Du kannst 
aber auch an unserem Berufskolleg die 
Ausbildung als Informationstechnische*r 
Assistent*in absolvieren und dabei gleich-
zeitig die Fachhochschulreife erwerben.
In Theorie und Praxis erfährst du in allen 
Ausbildungen die Grundlagen für hoch-
spannende, zukunftsweisende Berufe.

Abitur am Wirtschaftsgym-
nasium oder am Beruflichen 
Gymnasium für Informatik
am Carl-Severing-Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung
Dass Du an unserem Berufskolleg das 
Fachabitur machen kannst, wenn Du unse-
re Höhere Handelsschule besuchst, dürf-
te sich ja bereits herumgesprochen ha-
ben. Aber Du kannst auch die Allgemeine 
Hochschulreife (das Abitur) machen, wenn 
Du unser Wirtschaftsgymnasium besuchst. 
Besonders interessant - und vielleicht noch 
nicht so bekannt - ist unser Gymnasium für 
Informatik, das ebenfalls zum Abitur führt. 
Dann hast Du große Chancen auf eine Su-
per-Ausbildung und Du kannst auch jedes 
beliebige Fach studieren!

Klar, Du solltest schon Interesse an wirt-
schaftlichen und technologischen Themen 
haben.

Wenn Du Interesse an einem Schnupper-
tag hast, kannst Du Dich gerne per E-Mail 
melden bei: andreas.seidel@csbwv.de 

Mehr zu unseren beiden beruflichen Gym-
nasien und zur Höheren Handelsschule fin-
dest Du unter www.csbwv.de 

Du weißt noch nicht genau, 
wie es schulisch/beruflich 
für dich weitergeht?
am Maria-Stemme-Berufskolleg 

Dann informiere dich jederzeit über unser 
vielfältiges Angebot an Bildungsgängen auf 
unserer Homepage! In diesem Jahr muss-
te unser Tag der offenen Tür leider ausfal-
len, wir hoffen jedoch, ihn im Januar 2021 
nachholen und dich persönlich begrüßen zu 
können! Bis dahin findest du Infos zu allen 
unseren Bildungsgängen und dem Schulle-
ben auf unserer Homepage! Ebenso gibt es 
an dieser Stelle eine Ankündigung über den 
ggf. neuen Termin für den Tag der offenen 
Tür. 

Ob in den Bereichen Biologie, Ernährung, 
Gesundheit, Sozialpädagogik oder auch in 

einer dualen Ausbildung im Bereich Kör-
perpflege (Friseur*in) oder Hauswirtschaft, 
bei uns gibt es eine große Anzahl an Mög-
lichkeiten für deine berufliche Zukunft! 
Klick dich rein: www.maria-stemme-be-
rufskolleg.de! 

Alle Jahre wieder - Erfolg-
reiche Weihnachtspäckchen 
-Aktion 2020 am RRB
am Rudolf Rempel Berufskolleg

Der Weihnachtspäckchenkonvoi fährt 
auch in Coronazeiten! Auch in diesem 
Jahr haben sich Schüler*innen sowie das 
Kollegium des RRB an der Aktion „Weih-
nachtspäckchenkonvoi – Kinder helfen 
Kindern“ beteiligt, Geldspenden gesam-
melt und 240 Pakete zusammengetragen. 
Gemeinsam im Klassenverband oder auch 
Zuhause wurden auf ein Neues Schuh-
kartons mit Liebe und Aufwand bepackt, 
verziert und mit lieben Grüßen und Wün-
schen der Landessprachen versehen. 

Ingo Dedermann, der sich wie auch schon 
in den vergangenen Jahren für die Aktion 
einsetzt und auch in diesem Jahr mehre-
re Bielefelder Schulen mit großem LKW 
anfährt, freute sich, dass das RRB den 
Weihnachtspäckchenkonvoi erneut unter-
stützt. 

Coronabedingt begleitet Herr Deder-
mann den Konvoi nach Osteuropa nicht, 
um die Geschenke bedürftigen Kindern 
und Jugendlichen in Rumänien, Moldawi-
en, Bulgarien und der Ukraine zu überrei-
chen Die Päckchen werden via Spedition 
den Helfern vor Ort übergeben und dann 
verteilt.

VORWORT 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 9 und 10, liebe Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrer. Hinter uns allen 
liegt eine sehr herausfordernde Zeit, de-
ren Ende leider Stand heute nicht wirklich 
prognostizierbar ist. Das Halbjahreszeug-
nis steht kurz bevor und damit auch eine 
Entscheidung über Deine schulische oder 
berufliche Zukunft, unter hoffentlich dann 
schon wieder besseren Rahmenbedin-
gungen! Einige von Euch haben vielleicht 
bereits einen Ausbildungsplatz oder sind 
noch auf der Suche. Andere streben einen 
höher qualifizierenden Schulabschluss wie 
die Fachhochschulreife oder die Allgemei-
ne Hochschulreife an. Die Bielefelder Be-
rufskollegs bieten Euch in den Fachrichtun-
gen Ernährung, Gesundheit, Gestaltung, 
Informatik, Medien, Naturwissenschaft, 
Soziales, Technik und Wirtschaft dazu ver-
schiedene Möglichkeiten an.  

In dieser Ausgabe 01/2021 stellen wir Euch 
interessante Bildungsgänge vor, gewähren 
Euch Einblicke in den Schulalltag und zei-
gen Euch Möglichkeiten auf, wie es nach 
Klasse 10 beruflich oder schulisch weiter-
gehen kann.  

Viel Spaß beim Lesen! 

Euer Beratungsteam 

….. und dann noch schnell notieren. 
Die Homepageadresse der Bielefelder 
Berufskollegs www.berufskolleg-bielefeld.
de. Du findest hier das gesamte Bildungs-
angebot, Informationen zu Projekten und 
zum Schulalltag der 6 Bielefelder Berufs-
kollegs. Von hier kannst von der Haupt-
seite direkt auf die Homepages jedes ein-
zelnen Bielefelder Berufskollegs zugreifen. 
Schau mal rein. 

….. und dann sei noch gesagt, was viele 
vielleicht nicht wissen: die Allgemeine 
Hochschulreife, sprich das Vollabitur, an 
einem Berufskolleg ist gleichwertig mit 
der Allgemeinen Hochschulreife, die Du an 
einem Gymnasium oder an einer Gesamt-
schule erwerben kannst. Das Abitur am 
Berufskolleg bietet Dir darüber hinaus 
noch viele Vorteile wie z. B. 

• zielgerichtete berufliche Vorbereitung 
auf eine zukünftige Berufsausbildung und 
auf ein Hochschulstudium, da Du bereits 

in der Schule viele berufliche Inhalte im 
Unterricht erwirbst, die Dir einen Wis-
sensvorsprung in der Ausbildung und im 
Studium verschaffen. 

• Unterricht in modernen und mit den 
neuesten Technologien ausgestatteten 
Laboren, Werkstätten und Einsatz neu-
ester Kommunikations- und Informati-
onstechnologien, da wir gleichzeitig auch 
die Auszubildenden in den unterschiedli-
chen Bereichen ausbilden. 

• Unterricht im Klassenverband bis zur 
Abiturprüfung, dadurch sehr gutes Lern- 
und Arbeitsklima in kleinen Lerngrup-
pen und intensiver, guter Kontakt zu und 
Beratung durch die Fachkollegen. 

• starker Praxisbezug durch die Nähe zu 
den Ausbildungsbetrieben  

• und viele andere mehr…  

Informiere Dich zusammen mit Deinen El-
tern über Deine individuellen beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten an einem Be-
rufskolleg. Wir freuen uns auf Dich/Euch! 

Im Folgenden möchten wir Euch anhand 
einiger Praxisbeispiele unseren interessan-
ten Schulalltag veranschaulichen.

Kopfschmerztabletten – 
selbst gemacht!
am Berufskolleg Senne 

Wie wirken Kopfschmerztabletten? Wel-
che Wirkstoffe sind enthalten? Und wie 
werden sie hergestellt? – Diesen Fragen 
sind die Schüler:innen der Berufsfach-
schule Technik/Naturwissenschaften im 
Rahmen ihrer zweijährigen Ausbildung am 
Berufskolleg Senne auf den Grund gegan-
gen. Aber nicht in grauer Theorie, sondern 
selbst im Labor!

In einem fächerübergreifenden Projekt 
haben sie in den Schülerlaboren am Be-
rufskolleg Senne den schmerzlindernden 
Wirkstoff Paracetamol selbst hergestellt 
und mit modernen Geräten analysiert. 
Im Anschluss haben die Schüler:innen den 
Wirkstoff weiter untersucht und zu pro-
fessionellen Kopfschmerztabletten ver-
arbeitet. Nach Überprüfung der Qualität 
wurden die Tabletten auf ihre Wirksam-
keit getestet und die schmerzstillende 
Wirkung erforscht.  Dabei konnten die 
Schüler:innen nicht nur Einblicke in den 

spannenden Prozess der Herstellung von 
Medikamenten gewinnen, sondern auch 
ihre eigenen Schmerztabletten von Anfang 
an selbst herstellen. 

Und das ist auch das Motto der Ausbil-
dung in der Berufsfachschule Technik/
Naturwissenschaft: Nicht nur spannenden 
Fragen nachgehen, sondern selber machen 
– von Anfang an!

Profis am Herd - Berufs-
fachschule 2 für Ernäh-
rungs- und Versorgungsma-
nagement.
am Carl-Severing-Berufskolleg für 
Handwerk und Technik

Kochen und backen wie die Profis? In der 
Berufsfachschule (einjährig) ist das mög-
lich. Hier machst Du nicht nur Deinen 
Realschulabschluss (FOR), sondern be-
kommst auch Einblicke in berufliche Tätig-
keiten der Gastronomie sowie des Bäcke-
rei- und Konditoreihandwerks.

In der Restaurantküche und der Backstube 
mit professioneller Ausstattung wirst Du 
im Praxisunterricht auf eine Ausbildung in 
diesen Bereichen vorbereitet. Du lernst 
dort leckeres Brot, Kuchen oder Kekse 
zu backen und Mehrgangmenüs mit Profi-
geräten zu kochen. Das Probieren kommt 
natürlich auch nicht zu kurz!

Im Schulrestaurant wird der Umgang mit 
Gästen geübt. Der Theorieunterricht be-

Von den Schülerinnen und Schülern selbst 
gebaute Apparatur zur Herstellung von Pa-
racetamol

Die Klasse HE19B mit Ihrer Politiklehrerin 
Pia Görmann


