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:FAQ
Häufi g gestellte Fragen über den 
Bildungsgang „Allgemeine Hochschulreife 
und Freizeitsportleiter / -in“

Wie läuft das Aufnahmeverfahren ab?
Zuerst meldet man sich über Schüler-Online für den 
Bildungsgang an und wartet auf Post. Darin wird Eure 
Anmeldung bestätigt und Ihr werdet zu einem kurzen 
Beratungsgespräch eingeladen, bei dem wir Euch und Ihr 
uns ein bisschen kennenlernen könnt.

Wie und wann melde ich mich für den Bildungsgang an?
Die Anmeldung erfolgt über Schüler-Online und wird im 
Normalfall von der aktuellen Schule übernommen. Dort 
erhält man einen Anmeldecode. Ergänzende Informationen 
finden sich unter: 
www.schueleranmeldung.de/
Bewerber/-innen von außerhalb des Kreises Borken können 
unter dieser Adresse einen Code anfordern. Sollten bei 
der Anmeldung trotzdem Probleme entstehen, hilft unser 
Schulbüro gerne weiter.
Der Anmeldezeitraum ist vom 29.01. bis zum 19.02.2021.

Wie viele Schülerinnen und Schüler wer-
den insgesamt aufgenommen?
Wir bilden immer zwei Klassen mit jeweils 20 Schülerinnen 
und Schülern, d.h. es werden insgesamt 40 aufgenommen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass 20 die Obergrenze für einen 
sinnvollen, funktionierenden Sport-Leistungskurs sind.

Welche Kriterien spielen bei der Aufnahme eine Rolle?
Zunächst braucht Ihr die Berechtigung für den Besuch der 
gymnasialen Oberstufe, die auf Eurem Abgangszeugnis 
vermerkt sein muss. Außerdem müsst Ihr eine ärztliche 
Bescheinigung vorlegen, die Euch eine vollumfängliche 
Sporttauglichkeit (Herz-Kreislauf-System) attestiert. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich aufgenommen werde?
Habt Ihr die oben genannten Voraussetzungen er-
füllt, könnt Ihr Euch bewerben. Sollte es bei glei-
cher Eignung zu viele Bewerbungen geben, ent-
scheidet das Los über Eure Aufnahme. 

Wenn es nicht direkt geklappt hat mit Eurer Aufnahme, 
werdet Ihr auf die Warteliste gesetzt. In den letzten Jahren 
ist es immer wieder vorgekommen, dass Schüler, die einen 
Platz sicher hatten, diesen nicht wahrnehmen konnten, da 
sie z.B. aufgrund ihrer Noten keine Qualifikation für die 
gymnasiale Oberstufe bekommen haben. So werden Plätze 
frei und die Schüler von der Warteliste können nachrücken.

Ist das Sportabitur „ein ganz normales Abitur“?
Ja. Du machst formal das gleiche Abitur wie an einem 
Gymnasium, mit dem Du an jeder Universität oder Fach-
hochschule studieren kannst. Zusätzlich erwirbst Du 
bei uns noch die Qualifikation zur / zum Freizeitsport-
leiter / -in, mit der Du befähigt bist, Sportgruppen in 
Vereinen oder ähnlichen Institutionen anzuleiten.

Wie lange dauert der Unterricht in der Regel?
Die Unterrichtszeit für Euch an unserer Schule beginnt theo-
retisch um 8.00 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Natürlich seid 
Ihr nicht jeden Tag so viele Stunden anwesend. Ihr könnt 
aber damit rechnen, dass Ihr bis zu dreimal in der Woche 
auch am Nachmittag in der Schule seid, da alle Sport-Praxis-
veranstaltungen aufgrund der Hallenbelegung am Nachmit-
tag stattfinden. Wir versuchen, die Randstunden, also von 
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, so gering wie möglich zu halten.

Wann findet das Praktikum statt?
Das große Praktikum findet während der kompletten 
Jahrgangsstufe 12 unterrichtsbegleitend statt, d. h. Ihr 
besucht ganz normal vormittags die Schule und einmal in 
der Woche absolviert Ihr nachmittags oder abends Euer 
Praktikum. Dabei lernt Ihr selber Sportgruppen anzuleiten.  

In welchem Bereich kann man das Praktikum absolvieren?
Das Praktikum wird klassischerweise in einem Sport-
verein durchgeführt, kann aber auch in einer Schule 
(mit offenem Ganztag), in einem Rehazentrum, einem 
Schwimmbad oder auch einem Fitnessstudio stattfinden. 
Wichtig dabei ist, dass Ihr dort eine Sportgruppe anlei-
ten und von einem Übungsleiter betreut werden könnt.

Gibt es eine Mensa in der Schule?
Nein, leider nicht. Wir haben aber eine Cafeteria, die 
von der Bäckerei Schollin betrieben wird. Hier kannst 
Du sehr leckere belegte Brötchen, Teilchen, war-
me und kalte Getränke und sogar Pizza kaufen. 

Habe ich die Möglichkeit, in den Freistun-
den ungestört irgendwo zu arbeiten?
Ja, im Selbstlernzentrum stehen Euch mehrere Schü-
lerarbeitsplätze zur Verfügung. Hier könnt Ihr in al-
ler Ruhe die freie Zeit nutzen, um Hausaufgaben zu 
machen, Euch auf Klausuren vorzubereiten etc.

Was passiert, wenn ich mich verletze und des-
halb längere Zeit keinen Sport machen darf?
Verletzungen sind bei Sportlern leider keine Selten-
heit. Wir haben immer wieder Schüler, die deshalb 
länger nicht am Sport-Praxisunterricht teilnehmen 
können. Das ist natürlich extrem ärgerlich, bedeutet 
aber nicht, dass dadurch Euer Abitur gefährdet ist. 
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Kontaktaufnahme
Berufskolleg Bocholt-West
Schwanenstr. 19 – 21
46399 Bocholt

Telefon: 02871 2 76 00 - 0
Telefax: 02871 2 76 00 - 12
E-Mail: post@bkbocholt-west.de
Internet: www.bkbocholt-west.de

Bürozeiten
Mo – Do 07.15 – 15.30 Uhr
Fr 07.15 – 12.30 Uhr

Ihre Ansprechpartner
Schulleiter Horst te Wilde
Stellv. Schulleiterin Barbara Plüschke
Abteilungsleiter Bernd Grothaus
Bildungsgangleitung Alexandra Heinz und 
 Christoph Berger
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Statt der Praxisprüfungen werdet Ihr dann theo-
retische Ersatzleistungen (Referate o.Ä.) erbrin-
gen müssen, was sogar in den Abiturprüfun-
gen möglich ist (mündliche Ersatzprüfung).

Welche Busverbindungen und -tickets kann 
ich für meinen Schulweg nutzen?
Das ist immer vom Wohnort abhängig. Nähere Auskunft 
kannst Du im Schulbüro bekommen, unter 02871 27600-0.

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Zu Beginn musst Du z.B. in Schulbücher investieren, wieviel 
genau, hängt davon ab, welche Bücher Du bereits hast. Ein 
Teil der Schulbücher bekommst Du von der Schule gestellt.

Für den Matheunterricht benötigst Du ein einfaches Ta-
blett (anstatt eines speziellen Taschenrechners), wel-
ches Du natürlich auch in anderen Fächern und privat 
nutzen kannst. Du kannst dazu Dein eigenes mitbrin-
gen oder musst Dir eins anschaffen. Der Preis hängt 
dann davon ab, welches Du dir kaufen möchtest. Das 
Tablett kann nicht von der Schule gestellt werden.

Der Erwerb der FSL-Teamwear ist freiwillig, aber 
die meisten Schülerinnen und Schüler wollen die 
Teamwear haben. Für ca. 100 Euro bekommt man 
Trikot, Shorts, Trainingshose und -jacke.

Die drei großen Sportexkursionen zum Skifahren und Wel-
lenreiten kosten jeweils ca. 450 Euro ohne Taschengeld.

Darüber hinaus fallen für diverse Bescheinigun-
gen, Aktionen und Ausflüge kleinere Beträge an.


