Deine Wahl. Deine Möglichkeiten.

Überzeugt? Dann komm zu uns.

Dein Schwerpunkt.

Die Anmeldungen finden im Online-Verfahren an den
abgebenden Schulen statt.

Um dir individuelle Bildungswege zu ermöglichen,
gibt es für dich folgende Wahlmöglichkeiten:
Fachrichtung Betriebswirtschaft (KB) oder
Fachrichtung Informationsverarbeitung (KI).
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (KB):
Im Bildungsgang KB wird der Bereich „Internationaler
Handel und Logistik“ schwerpunktmäßig behandelt.
Dies ist eine optimale Vorbereitung in Zeiten der
Globalisierung.

Anschließend bringst du bitte folgende Unterlagen zum
persönlichen Beratungsgespräch bei uns mit:
•
deinen aktuellen tabellarischen Lebenslauf und
•
eine Kopie deines letzten Zeugnisses.
Die Anmeldetermine und weitere Informationen
werden auf der Homepage www.lebk.de eingestellt.

Informationsverarbeitung (KI):
Hier werden schwerpunktmäßig Kompetenzen in der
Webentwicklung, der Softwareentwicklung und im
Umgang mit IT-Systemen vermittelt. Diese Fachrichtung ist für Schüler/-innen mit informatik-technischem Interesse geeignet.

Deine Berufsorientierung.
Im zweiten Ausbildungsjahr absolvierst du mit unserer Begleitung ein Betriebspraktikum von 19 Wochen.
Hier kannst du dich in der Praxis erproben. Neben
dem Praktikum bieten wir dir noch zahlreiche weitere
Berufsorientierungsmöglichkeiten.

Deine mögliche Unterstützung.
In diesem Bildungsgang ist eine Förderung gemäß
BAföG möglich. Wir unterstützen dich beim Antrag.

Neue Tabletklassen
Deine Ansprechperson:
Stefan Werth
stefan.werth@lebk.de

Weitere Informationen
zum Bildungsgang
findest du hier:
www.lebk.de
Kontakt:
Ludwig-Erhard-Berufskolleg
Schützenweg 4		
33102 Paderborn		
Tel: 05251 1423-300		
Fax 05251 1423-350
E-Mail: info@lebk.de

bei den
Kaufmännischen Assistentinnen
und Assistenten
Du bist gerne digital?
Du möchtest einen hohen Praxisanteil in
deiner Ausbildung?
Du gehst gern neue Wege?

Dann komm zu uns!
www.lebk.de

Was uns auszeichnet.

Neue Tabletklassen bei den
Kaufmännischen
Assistentinnen und Assistenten

Wir bieten dir nicht zuletzt durch das integrierte Praktikum einen hohen Praxisanteil, in dem du dich beruflich
erproben und orientieren kannst und begleiten dich in
diesem wichtigen Schritt.

Damit du für unseren Bildungsgang gut vorbereitet bist,
brauchst du ein mobiles Endgerät. Dieses musst du in
Eigenverantwortung besorgen. Sollte dabei der Preis ein
Problem darstellen, so gibt es mehrere Unterstützungsmöglichkeiten:

Wir nutzen die digitalen Medien über die Arbeit mit
PC und Tablets im Klassenraum zur Unterstützung und
Ergänzung des Unterrichts, um dich gut auf die zunehmend digitalen Berufe vorzubereiten.
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, gehen gern neue Wege
und wollen gemeinsam mit dir die Herausforderungen
der Zukunft angehen.
Dieser Bildungsgang führt in drei Jahren zur vollen
Fachhochschulreife (FHR, Fachabitur), d.h. schulischer
und praktischer Teil, sowie zu einem landesweit anerkannten Berufsabschluss.
Im Anschluss hast du mehrere Möglichkeiten:

•
•
•
•

sofortige Aufnahme eines Studiums,
sofortige Aufnahme eines dualen Studiums,
Aufnahme einer dualen Ausbildung, du kannst i.d.R.
um ein Jahr verkürzen,
Direkteinstieg in den Beruf der kaufmännischen
Assistentin/des kaufmännischen Assistenten

Was du wissen musst.

Wir sehen für dich die Vielfalt der Möglichkeiten durch die
Arbeit mit einem mobilen Endgerät, ganz gleich ob Tablet
oder TouchNotebook, als Zugewinn für deinen Unterricht:

•
•
•
•
•

Zugriff jederzeit auf aktuelle Daten und Informationen aus dem Internet.
Vielfältige Möglichkeiten in der Kommunikation
untereinander.
Nutzung der gemeinsamen Arbeit an einem Dokument unabhängig davon, ob man in der Schule oder
zuhause oder irgendwo anders ist.
Arbeit mit neuen Apps, die den Unterricht interessant
machen.
Vorbereitung auf die Arbeitswelt von morgen.

Wir möchten dich auf diese digitale Reise mitnehmen. Wir
bieten dir ein Lehrerteam, das sich deinen Erfolg als Ziel
setzt und dich gut betreuen, begleiten und beraten wird.
Dabei setzen wir auf einen Mix aus „klassischem“ Unterricht und sinnvollem Einsatz des Tablets, wo immer es
Vorteile bringt.

•

Du hast Anrecht auf das Bafög, das du in diesem
Bildungsgang in Anspruch nehmen kannst.

•

Du kannst dir über das Bildungs- und Teilhabepaket
des Bundes pro Jahr 150 € Unterstützung holen.

•

Du kannst ein Tablet gegen eine monatliche Gebühr
leasen oder über einen Ratenkauf erwerben.

Um unsere Mindestanforderungen zu erfüllen, solltest du
beim Kauf auf folgende Punkte achten:

•
•
•
•

Touchscreen mit Stift und Tastatur
Display ab 10 Zoll
Akkulaufzeit mindestens 6 Zeitstunden
Einen ausreichenden Internetanschluss zuhause
(mind. ca. 20 M/Bit pro Sek)

Um diese Mindestanforderungen zu erfüllen, solltest du dich auf Preise ab 400 € einstellen.
Genauere Informationen, welche Geräte infrage
kommen, erhältst du beim Anmeldegespräch und
ab dann auch online auf der Seite des Bildungsganges.

