
Was spricht für den Besuch der  
Einjährigen Handelsschule? 
 

 
Die Ausbildung und der erfolgreiche Abschluss 
helfen dir in mehrfacher Hinsicht:    
 
 Kaufmännische Grundkenntnisse sind für 

dich sowohl im wirtschaftlichen als auch 
privaten Bereich nützlich. 

 

 Deine Chancen bei der Bewerbung für 
einen Ausbildungsplatz steigen. 

 

 Du bist gut auf die Anforderungen der       
Berufsschule und der Arbeitswelt vorbe-             
reitet. 

 
Der fachrichtungsbezogene Lernbereich 
umfasst die Fächer    
 
 Gesamt- und einzelwirtschaftliches 

Handeln, 
 
 Wirtschaftspraxis, 
 
 Grundlagen des Rechnungswesens, 
 
 Informations- und Kommunikations-

praxis 
 
und bildet damit eine gute Grundlage für den 
Einstieg in kaufmännische Berufe. 
 
 

Das sind die Vorteile, die der Be-
such der Einjährigen Handels-
schule mit sich bringt: 
 
Wenn du die Handelsschule erfolgreich ab-
schließt, hast du  
 
 in den allgemeinbildenden Fächern 

ein höheres Niveau erreicht,  
 
 das Grundwissen für die kaufmänni-

schen Berufe erworben,  
 
 deine Berufschancen verbessert und  
 
 einen Abschluss, der dem mittleren 

Schulabschluss (MSA) gleichgestellt 
ist, erworben. 
 

Bei einem Abschluss mit guten Leistungen 
kannst du auch die Berechtigung für ent-
sprechende weiterführende Bildungsgän-
ge, z. B. für die Zweijährige Höhere  
Handelsschule, das Berufliche Gymna-
sium oder die Gymnasiale Oberstufe, 
erlangen. 
 

Aber auch in Berufen aus anderen Berufs-
feldern profitierst du von den erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten.  
 
Außerdem bietet sich dir die Möglichkeit, 
deine Kenntnisse und Fähigkeiten in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathe-
matik zu verbessern. 
 
Bei Einstellungstests wirst du merken, dass 
viele Betriebe diesen Fächern eine große 
Bedeutung beimessen. 
 
Während eines dreiwöchigen Praktikums 
hast du die Gelegenheit, praktische Erfah-
rungen in der Berufswelt zu sammeln. 
  
Vielleicht lernst du dabei deinen zukünftigen 
Ausbildungsbetrieb kennen.  
 
Da dieses verbindliche Praktikum zwei Wo-
chen vor den Herbstferien beginnt und 
die erste Woche der Herbstferien ein-
schließt, musst du dich rechtzeitig vor 
Schuljahresbeginn um einen geeigneten 
Praktikumsplatz kümmern. 
  
 
 

 



 

Einjährige Handelsschule 

 

Einjährige Berufsfachschule 

Fachrichtung  

Wirtschaft und Verwaltung 
 

....... 

...  genau das Rich�ge für dich, wenn 

du dich auf eine Ausbildung in einem  

kaufmännischen Beruf vorbereiten willst  
 

und 
 

gesicherte Grundlagen in der deutschen Sprache 

und im Rechnen mitbringst.  
 

Zulassung 
 

Voraussetzungen für deine Zulassung sind  
 
1.   die Erweiterte Berufsbildungsreife* mit ei-

nem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 
in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik. 
 

  Wurden diese Fächer differenziert unter-
richtet und geprüft, muss der Notendurch-
schnitt 

 

  mindestens 3,0 betragen,  
  wenn alle Fächer der unteren Anspruchs-

ebene zugehören 
  

oder 
 

  mindestens 3,4 betragen,  
  wenn zwei Fächer der unteren Anspruchs-

ebene zugehören und ein Fach der oberen 
Anspruchsebene zugehört  

 

oder 
 

  mindestens 3,7 betragen,  
wenn ein Fach der unteren Anspruchsebe-
ne zugehört und zwei Fächer der oberen 
Anspruchsebene zugehören  

 

oder 
 

  mindestens 4,0 betragen,  
wenn alle Fächer der oberen Anspruchs-
ebene zugehören. 
___ 
* 
Wenn du bereits den mittleren Schulabschluss (MSA) erworben 
hast, können wir dich nicht aufnehmen. 

 

  Wenn du von einer niedersächsischen Schule kommst, kannst du 
dich mit einem Hauptschulabschluss, der den oben genannten 
Zensurendurchschnitt aufweist, bewerben.   

 

2. die Teilnahme an einer verbindlichen 
Beratung und die Vorlage des voll-
ständig ausgefüllten, zentralen Anmel-
debogens für eine Berufsfachschule in  
Bremerhaven. 

 Bei der Beratung, die an den KLA oder 
 an den Bremerhavener Oberschulen 
 stattfindet, musst du vorlegen:  

  den Nachweis über die Teilnahme an 
 einem der gewählten Fachrichtung 
 entsprechenden Praktikum, das nicht 
 länger als drei Jahre zurückliegt, 

  einen Lebenslauf, 

  ein Bewerbungsschreiben 

  und das letzte Zeugnis. 

Solltest du weitere Informationen  
benötigen, wende dich bitte an  
den Schulleiter, Herrn Reckemeyer 
E-Mail: 
p.reckemeyer@schulen.bremerhaven.de 

 

oder an das Sekretariat 
 

Frau Sabine Holte 
Telefon: 0471 39135 32 
E-Mail:  
Sabine.Holte@magistrat.bremerhaven.de 
  

 
 Im Januar und Februar kannst du außer-
halb der Ferien einen Termin für die 
Sprechstunde unserer Schullaufbahn-
beratung per Mail mit Herrn Reckemeyer 
(p.reckemeyer@schulen.bremerhaven.de)  
vereinbaren. 

Dieses Merkblatt dient der Information und hat keinen rechtsverbindli-
chen Charakter.            Stand: September 2021 

    


