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Bildungsziel: 
 
Die Wirtschaftsschule eröffnet insbesondere 
begabten Hauptschülern den Weg zur 
Fachschulreife. 
Damit stehen Absolventen der Wirtschaftsschule 
den Absolventen der Realschule (und den 
Absolventen der Klasse 10 eines Gymnasiums) 
gleich –  so genannte Mittlere Reife. 
Gleichzeitig bereitet die Wirtschaftsschule auf 
eine kaufmännische Berufstätigkeit vor. 
 
Rechtsstellung 
 
Die Wirtschaftsschule ist eine öffentliche Berufs-
fachschule. Es besteht Schulgeld- und Lern-
mittelfreiheit. Fahrtkostenbeitrag wird wie in allen 
öffentlichen Schulen gewährt. 
Auskünfte über Leistungen nach dem BAFÖG 
erteilen die zuständigen Stellen bei den 
Landratsämtern bzw. der Stadt Stuttgart. 

 Bewerbung des Schülers / der Schülerin 
 
Anmeldung:   -  persönlich im Sekretariat der Schule 

 
Unterlagen:    -  Zeugnis 
                          (Original oder beglaubigte Kopie des      
                            letzten Jahres- bzw. Halbjahres-  
                            zeugnisses ) 
                        -  Lebenslauf, tabellarisch  
                        -  Anmeldebogen 
 
Anmeldefrist:  01. März 2017 
                        -  Montag - Donnerstag   8:00  –  15:30 
                        -  Freitag                          8:00  –  12:00 
 
Aufnahmeanträge, die nach der festgelegten  Anmeldefrist 
eingehen, können nur nachrangig berücksichtigt werden! 
 
Bis frühestens Mitte April erhalten die Bewerber eine 
Information über die Aufnahmeaussichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4  Voraussetzung für die Aufnahme in die Berufsfachschule ist 
 
 

• der Hauptschulabschluss, wobei ein Durchschnitt von mindestens 3,0 aus den Noten der Fächer Deutsch, 
Englisch, Mathematik erreicht sein muss sowie das Fach Deutsch mindestens mit der Note „befriedigend“ 
und die Fächer Englisch und Mathematik jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet sein 
müssen, oder 

 

• das Abschlusszeugnis des Berufseinstiegsjahres, wobei ein Durchschnitt von mindestens 3,0 aus den 
Noten der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und (sofern zugunsten des Bewerbers) dem Fach 
Berufsfachliche Kompetenz erreicht sein muss sowie das Fach Deutsch mindestens mit der Note 
„befriedigend“ und die Fächer Englisch und Mathematik jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ 
bewertet sein müssen, oder 

 

• das Versetzungszeugnis in die Klasse 10 der Realschule oder das Versetzungszeugnis in die Klasse 9  
des Gymnasiums, oder sofern eine Versetzung nicht erfolgen konnte 

 

• das Abgangszeugnis der Klasse 9 der Realschule oder das Abgangszeugnis der Klasse 8 des 
Gymnasiums, wobei jeweils in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik ein Durchschnitt von 4,0 
erreicht sein muss und in höchstens einem dieser Fächer die Note „mangelhaft“ erteilt sein darf, oder 

 

• der Nachweis eines gleichwertigen Bildungsstandes 

Sofern nach Aufnahme aller Bewerber noch nicht alle Plätze an der Schule besetzt sind, können u.a. Bewerber 
mit dem Versetzungszeugnis in die Klasse 9 der Hauptschule aufgenommen werden, wenn im Versetzungs-
zeugnis in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik jeweils mindestens die Note „gut“ (2,0) erzielt und 
in Klasse 8 am Zusatzunterricht teilgenommen wurde, soweit die Hauptschule diesen angeboten hat. 


