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Sie bringen mit ...
Nachweis des mittleren Bildungsabschlusses 
(mindestens Fachoberschulreife (FOR)).

Abschluss in einem Ausbildungsberuf aus den 
Berufsfeldern  Fachinformatiker / Informatik-
kaufmann / IT-Systemkaufmann.

Abschlusszeugnis der Berufsschule,   
falls Berufsschulpflicht bestand.

Nachweis einer mindestens einjährigen 
Berufstätigkeit nach der Ausbildung. Dieser 
Nachweis muss vor der Zulassung zur Ab-
schlussprüfung vorliegen.

Nachweis eines Beschäftigungsverhältnisses 
im Berufsfeld.

Staatlich gepr.
informatiker*in
TechNISche INFORmATIk
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Berufsschüler des BKU aus den oben genannten 
Berufen können nach Absprache mit dem 
Ausbildungsbetrieb bereits  ab dem zweiten 
Ausbildungsjahr die Weiterbildung beginnen. 
Notwendige Abschlüsse/Nachweise können in 
diesem Fall nachgereicht werden. 
Sie besitzen bereits fünf Jahre Berufserfahrung, 
haben aber keinen Berufsabschluss? Sprechen Sie 
uns an!



Die Fachschule für Informatik in der Fachrichtung Tech-
nische Informatik ist eine Einrichtung der beruflichen 
Weiterbildung.  Sie baut auf der beruflichen Erstausbil-
dung und der Berufserfahrung auf. 
Sie vermittelt in vier Jahren (Abendform) weitergehende 
technische und betriebswirtschaftliche kenntnisse, die 
Absolventinnen und Absolventen in die Lage vesetzen, 
ein größeres betriebliches Spektrum abzudecken und 
auf diese Weise Verantwortungs- und Führungsaufga-
ben im Unternehmen wahrzunehmen (z. B. Projektlei-
tung/Projektmanagement von IT Projekten).

 z klaSSenverband
Der Unterricht findet in allen vier Jahren im Klassenver-
band statt. Der Präsenzunterricht wird an zwei Abenden 
der Woche durchgeführt. 
(Di/Do, 17:00 Uhr - 21:45 Uhr) 

 z proJektphaSe
Wir betreuen die Projektteams während der 13-wöchi-
gen Projektphase und legen Wert auf  “echte”  Betriebs-
projekte, die nach Abschluss vor fachkundigem Publi-
kum präsentiert werden. 

 z induStrie 4.0
Wir legen Wert auf praxisnahen Unterricht unter einbe-
zug aktueller Technologien. entwicklungen wie Industrie 
4.0 oder enterprise Resource Planning (eRP) beziehen 
wir mit ein.

 z SelbStlernphaSen
Wir nutzen die dreistündige Selbstlernphase pro Woche 
u.a. für zertifikatsbasierte Inhalte. (ECDL Profile, CISCO 
ccNA, Oracle DB, u. a.) 

 z abSchluSS
Die Fachschule für Informatik vergibt nach erfolg-
reicher Abschlussprüfung den Titel „Staatlich gepr.  
Informatiker*in”.

 z fachhochSchulreife
Zusätzlich kann die Fachhochschulreife erlangt werden. 
hierfür ist lediglich eine zusätzliche Prüfung erforderlich.
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Wir nutzen die neuen me-
dien im Unterricht.
In den unterschiedlichen 
Räumen und Fächern kom-
men unterschiedliche me-
dien zum einsatz:

 � Laptops/ Pcs / Tablets
 �WLAN
 � eigene Smartphones
 � Smartboards
 �Dokumentenkamera
 � Beamer

Unsere Stundenpläne wer-
den so konstruiert, dass es 
so gut wie keine Leerstun-
den gibt.  
kernunterrichtszeit ist von 
17:00 Uhr bis 21:45 Uhr. 
Wir kommen ohne stören-
den Gong aus.

Die Bäckerei Lomme be-
treibt das Schulbistro, das 
bis zur ersten Pause im 
Abendbereich geöffnet ist.

Wir verfügen über ein en-
gagiertes und fachlich her-
vorragend ausgebildetes 
Lehrerteam. Bei der jährlich 
stattfindenden Schülerum-
frage landet die Abteilung 
im Schulnotensystem auf 
einen Wert von 1,8.
Die meisten kolleginnen 
und kollegen haben eine 
industrielle Vorbildung und 
haben durch ihre kontakte 
zu den Unternehmen ein-
en aktuellen einblick in die 
Bedürfnisse der Berufswelt.

Wir sind microsoft Partner 
Schule und setzen die freie 
Lernplattform moodle ein:

 �Office365 kostenfrei
 �Online Vertretungsplan
 �Online Stundenplan
 �Online materialien
 � eigene emailadresse
 � eigene cloud (1TB)

Zugriff auf Lernplattform  
moodle und Nutzung aller 
Online Tools auch über das 
Internet von zu hause aus.

Networking
Academy


