
 

                                                 
 
 Pressemitteilung des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen  

Virtueller Tag der offenen Tür „ks-bb open“  
des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen am 12.02.22  

 

Das Kaufmännische Schulzentrum Böblingen lädt ein zur virtuellen Informations-
veranstaltung „ks-bb open“ am Samstag, 12. Februar 2022. Bitte besuchen Sie ab 05.02.22 
unsere Webseite www.ks-bb.de. Dort finden Sie die Präsentationen unserer 
Vollzeitschularten, unsere Flyer zum Download, sowie den Link zu unserem 

Reservierungssystem, über das Sie sich vorab zur individuellen Beratung (online und 

persönlich in Einzelgesprächen vor Ort zwischen 10 bis 14 h) am 12.02.22 anmelden können. 
Bitte abonnieren Sie beim Besuch unserer Webseite auch unseren RSS-Feed, um von uns 
stets auf dem Laufenden gehalten zu werden. 
 
Unsere Schularten und Abschlüsse, über die Sie sich informieren können, sind im Einzelnen:  

 

• Wirtschaftsgymnasium: Abitur in drei Jahren,   

• Kaufmännisches Berufskolleg: In den Berufskollegs 1 + 2, Wirtschaftsinformatik und 
Fremdsprachen kann in zwei Jahren die  

o Fachhochschulreife und mit Zusatzprüfung der "Staatlich geprüfte  

o Wirtschaftsassistent" erworben werden. Wer zum mittleren 

Bildungsabschluss auch eine abgeschlossene Berufsausbildung im 

kaufmännischen oder verwaltungstechnischen Bereich besitzt, kann im 

einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife die 

Fachhochschulreifeprüfung ablegen.  

• Berufsfachschule Wirtschaft (im 1. Schuljahr integriert in das AV dual): Die Aufnahme 
in die Berufsfachschule setzt einen Hauptschulabschluss voraus und führt in zwei 

Jahren zur Fachschulreife, die einem mittleren Bildungsabschluss entspricht.  

• AV dual (nur individuelle Beratung) 
 

Weitere Informationen geben unsere Flyer, die vom 

Kaufmännischen Schulzentrum, Steinbeisstraße 2, 71034 
Böblingen, ebenfalls angefordert werden können unter 

Telefon (07031) 43566-1660, per Fax: 43566-1929, oder per 

E-Mail: vschule@ks-bb.de . Anmeldeschluss für die 
genannten Vollzeitschularten, die vorgestellt werden, ist der 

1.03.2022. Anmeldungen sind nur noch online möglich 
unter: www.schule-in-bw.de (eine Ausnahme hierzu stellen 

folgende Schularten dar:  BKFH, BFW und AV dual; für diese 

erfolgt die Anmeldung immer noch über das Papierformular  
                                            direkt an die Schule).  

 
Öffentlichkeitsarbeit Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, hfallierboehme@ks-bb.de, 13.01.2022, 

basierend auf den Angaben der Schulleitung.  
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