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Innovative Konzepte und breites Angebot
Susanne-Finkbeiner-Schule ü,berzeugt mit überdurchschnittlichen Ergebnissen
Die Susanne-Finkbeiner-schule bie-
tet als private Berufsschule des Bil-
dungsparks Heilbronn eine Vielfalt
von Bildungsgäng en zuallgemeinen
Schulabschlüssen und Berufsaus-
bildungen an. Das pädagogische

SFS-Schüler beim Planspiel ,,Pimp your
Town" im Rathaus Heilbronn. Foto: privat

Konzept setzt auf berufliche Qualifi-
kationen und die persönliche Ent-
wicklung der Schüler - denn eine
gute Schule ist nicht nur ein Ort zum
Lernen, sondern auch ntm Ieben.
Ein Ort, an dem sich die Schüler
wohlfühlen und Erfolgserlebnisse
auch mit guten Abschlüssen haben.

Profilfächer Mit Profiltächern wie
I<FZ/Metalltechnik, Gastronomie,
Handwerk und Bau, Verkauf und
Handel, Lagerlogistik, Gesundheit
und Pflege, Hauswirtschaft und Er-
nährung sowie Betriebswirtschafts-
lehre führt die Schule zum Haupt-
schulabschluss und Mittleren Bil-
dungsabschlüssen.

Individuelle Unters tützung und
Beratung erhalten die Schüler
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durch drei AV-dual-Begleiter, wel-
che sie gezieltzuguten Praktika und
in Ausbildung bringen. Das duale
Berufskolleg ,,Soziales" führt 

^JrFachhochschulreife beziehungs-
weise 

^rmAbitur. 
Eine Altenpflege-

hilfeschule und eine nveijährige Be-
rufsfachschule für Sozialpflege er-
gänzen das Bildungsangebot. anz

INFO Tag der offenen Tür
Vielfältige Einblicke in das Schulleben
und alle angebotenen Schularten ver-
mittelt der Tag der offenen Tü r am
Samstag, 8. Februar, ab 10 Uhr in der Su-
sanne-Finkbeiner-Schule im Bildungs-
park Heilbronn, Hans-Rießer-Straße Z
Telefon 07131 770270. Mehr I nformatio-
nen im lnternet unter www.susanne-
f in kbeiner-sch u le.de.
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Staatlich anerkannte und genehririgte private Berufsschule

r: l rrj ä ['r r i ge 5 u l'l ü e n- b e r u {'s{a q; h s e li u i e
berufsvorbereitend iSBFS)
Hauptschulabschluss (gleichgestellt),ffi
Ausbildungsvcibereitung dural (AV ciuaN) 
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Hau ptschu la bsch I uss (gleichgestel lt)
Hinführung zu einer Berufsausbildung oder zur
Zweijä I'r rigen Eerufsfachsch ule (2BFS)
Fachsch u I reife (M ittlerer Bildu ngsa bsch I uss)
Vo rq ua I ifizieru ngsja h r Ant:eit/Be ruf (VABO)
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen
Prüfung Niveau 81 und im Anschluss AV dual

Einjähniges Duaies BerufskoNleg,,Soziales" {'! BKST}

Tugang zur FH-Reife und späterem Abitur - in Planung

Zweijä h rlge Berufsfach sctr u I e Alte n pflege h i lfe (2 B FAH-M )
mit Sprachförderung - in Planung

Zweijä h rige Berufsfachsch u I e fü r Ki nd erpflege (2 B FH K)
in Planung

Zwe ijä h rige Berufsfachsch u I e fü r Sozia I pflege
Schwerpu nkt Al ltagsbetreu u ng
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