
AufnAhmevorAussetzungen 
1. 
sind für Absolventen der hauptschule der 
hauptschulabschluss.

2. 
sind für realschüler und gymnasiasten das 
versetzungszeugnis in die 10. Klasse (g8 in 
Klasse 9) oder das Abgangszeugnis der 9. 
Klasse, wenn der notendurchschnitt aus den 
fächern Deutsch, englisch und mathematik 
nicht schlechter als 4,0 ist. es darf höchstens 
in einem dieser fächer die note „mangelhaft” 
erteilt sein.

3. 
sind der nachweis eines der nummern 1 oder 2 
gleichwertigen Bildungsstandes.

 
Interessierte hauptschüler/innen der Klasse 
8 können sich dann anmelden, wenn ein ver-
setzungszeugnis nach Klasse 9 mit einem no-
tendurchschnitt 3,0 aus den fächern Deutsch, 
englisch und mathematik vorliegt und in Klas-
se 8 am zusatzunterricht teilgenommen wurde. 

AufnAhmeAntrAg
Der Aufnahmeantrag ist bis spätestens 01. märz 
eines jeden Jahres an die verwaltung der richard-
fehrenbach-gewerbeschule, friedrichstraße 51, 
79098 freiburg zu richten. 
Das formular kann von unserer homepage herun-
tergeladen werden: www.rfgs.de 

Dem Aufnahmeantrag sind folgende unterlagen bei-
zufügen:
·  ein Lebenslauf in tabellarischer form mit Angaben    
   über den bisherigen Bildungsweg
· eine erklärung, ob sie an weiteren Berufsfach-  
  schulen einen Aufnahmeantrag gestellt haben oder   
  stellen werden

· ein Lichtbild

sowie für

hauptschüler/innen
· das halbjahreszeugnis der 9. Klasse.
  Das Abschlusszeugnis ist nach erhalt sofort 
  und unaufgefordert vorzulegen.

realschüler/innen und gymnasiasten/innen 
· das halbjahreszeugnis der 9. Klasse.
  Das Abgangszeugnis der 9. Klasse bzw. das   
  versetzungszeugnis nach Klasse 10 ist nach erhalt 
  sofort und unaufgefordert vorzulegen.

Die zeugnisse bitte in beglaubigter Abschrift 
oder Kopie einreichen.

Der schuljahresbeginn ist jeweils nach den 
sommerferien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AuswAhLverfAhren
erfüllen mehr Bewerber die zulassungsvoraussetzun-
gen als schüler in die schule aufgenommen werden 
können, findet ein Auswahlverfahren statt.

PersPeKtIve
Die erfolgreichen Absolventen der zweijährigen Be-
rufsfachschule haben die möglichkeit sich im berufli-
chen schulwesen weiterzubilden:  
· Besuch des Berufskollegs mit dem ziel der   
 fachhochschulreife.
· Besuch des technischen gymnasiums mit   
 dem ziel der hochschulreife (Abitur).

Die fachpraktische und fachtheoretische Ausbildung 
der 2 Bfm bietet den Absolventen gute vorausset-
zungen für eine betriebliche Ausbildung.
handelt es sich hierbei um einen Beruf im Berufsfeld 
metalltechnik (ausgenommen Kfz) besteht die mög-
lichkeit einer Ausbildungsverkürzung von 1 Jahr.

stunDentAfeL (fach in std./woche)
Pflichtbereich:                           1. Jahr      2.Jahr 

religionslehre       2   1        
Deutsch     3    2
englisch          3   4 
geschichte mit 
gemeinschaftskunde      2   2
sport           2   2 
mathematik    3   4   
Physik     2   2
Berufsfachliche Kompetenz
Projektkompetenz    4   4
Berufspraktische Kompetenz   4       4   
Chemie     2   2
stützunterricht    1      1
Lernen lernen    1   -
wirtschaftskunde      -   1

summe gesamt:       34 34
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

flyer-berufsfachschule2j-neu2014.indd   1 21.01.14   14:26



ngKontAKt + AnmeLDu
Richard-fehrenbach-gewerbeschule
79098 Freiburg, Friedrichstr. 51

Tel.: 0761/201-7947 

Frau Brenner, Zimmer 232

www.rfgs.de
E-mail: burger.rfgsvn@freiburger-schulen.bwl.de

zIeLsetzung
Die zweijährige gewerblich-technische Berufs-

fachschule metall vermittelt eine auf dem 

hauptschulabschluss aufbauende erweiterte 

Allgemeinbildung, sowie eine berufliche grund-

bildung im Berufsfeld metalltechnik.

sie führt zur fachschulreife, die dem Abschluss 

einer realschule entspricht. 

DAuer
zwei Jahre vollzeit (34 unterrichtsstunden/

woche). Am ende des zweiten schuljahres fin-

det eine praktische, schriftliche und mündliche 

Prüfung statt.

zweIJährIge
gewerBLICh teChnIsChe 

BerufsfAChsChuLe
BerufsfeLD metALL
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