
 
 

 

 

 

 

 

 

Informationen 
für Interessenten des 
Abendgymnasiums Heilbronn 
 
 

Die Kolping Bildung Nordwürt-
temberg gGmbH ist Träger 
mehrerer Einrichtungen inner-
halb des zweiten Bildungswe-
ges. Das Kolping-Bildungs-
zentrum Heilbronn bietet das 
Abendgymnasium zum Erwerb 
des Mittleren Bildungsab-
schlusses, der Fachhochschul-
reife bzw. der Allgemeinen 
Hochschulreife an. 

Der Bildungsgang des Abend-
gymnasiums gliedert sich in den 
einjährigen Vorkurs (Klasse 1), 
die einjährige Einführungspha-
se (Klasse 2) und das nachfol-
gende Kurssystem (Klasse 3 
und 4). 

Bewerber, die keinen mittleren 
Bildungsabschluss nachweisen 
können, müssen den Vorkurs 
besuchen. Bewerber mit Real-
schulabschluss oder einem 
gleichwertigen Bildungs-
abschluss können in das 2. 
Halbjahr des Vorkurses oder 
unter gewissen Bedingungen in 
die Einführungsphase eintreten. 

Schüler des Abendgymnasiums 
müssen mit Ausnahme der 
letzten drei Schulhalbjahre 
berufstätig sein. Sonderrege-
lungen bezüglich der Berufstä-
tigkeit sind möglich.  

Die Bewerber müssen zu Be-
ginn der Einführungsphase 
mindestens 19 Jahre alt sein, 
eine mindestens zweijährige 
Berufsausbildung abgeschlos-
sen haben oder eine zweijäh-
rige Berufstätigkeit nachweisen. 
Eine durch Bescheinigung des 
Arbeitsamtes nachgewiesene 
Arbeitslosigkeit kann berück-
sichtigt werden.  
 

Der Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife setzt Grund-
kenntnisse in einer zweiten 
Fremdsprache voraus.  

Diese können nachgewiesen 
werden durch die Teilnahme 
am Unterricht in den Klassen 7 
bis 10 des Gymnasiums mit 
mindestens der Note „aus-
reichend“ am Ende der Klasse 
10, durch das Bestehen einer 
Feststellungsprüfung vor Eintritt 
in die Kursphase des Abend-
gymnasiums oder durch Teil-
nahme am Französischunter-
richt während des zweiten Halb-
jahres des Vorkurses und der 
gesamten Einführungsphase, 
wobei am Ende des Unterrichts 
mindestens die Note „ausrei-
chend“ erreicht werden muss.  

Im Vorkurs und in der Einfüh-
rungsphase wird Unterricht in 
den Fächern Deutsch, Ge-
schichte mit Gemeinschafts-
kunde, Englisch (1. Fremd-
sprache), Französisch (2. 
Fremdsprache), Mathematik, 
Physik, Biologie und Chemie 
erteilt. Es folgt die Kursphase 
mit den abiturrelevanten Fä-
chern Deutsch, Mathematik, 
Englisch, Geschichte, einer 
Naturwissenschaft sowie ggfs. 
Französisch und weiteren 
Wahlfächern in den Klassen 3 
und 4.  

Die staatliche Verordnung für 
Abendgymnasien wird zu Be-
ginn des Schuljahres verteilt.  

Das Kolping-Abendgymnasium 
erhebt eine einmalige Anmel-
degebühr von 35,00 €. Die 
Anmeldung kann erst nach 
Eingang dieser Gebühr bearbei-
tet werden. Eine Rückerstattung 
ist nicht möglich. Der Beitrag an 
die Kolping Bildung Nordwürt-
temberg gGmbH beträgt jährlich 
876,00 € und wird in monatli-
chen Raten von 73,00 € einge-
zogen. Um die Verwaltungskos-
ten möglichst gering zu halten, 
erfolgt die Bezahlung des  

Schulgeldes ausschließlich 
über SEPA-Lastschriftmandat. 

Es herrscht Lehrmittelfreiheit. 
Ggfs. werden Arbeitsmaterialien 
selbst erworben. 
 

Zur Anmeldung erhalten Sie: 
 

 1 Anmeldeformular 

 1 Formular SEPA-
Lastschriftmandat 

 
Ihrer Bewerbung an das 
Abendgymnasium Heilbronn 
legen Sie bitte noch folgende 
Unterlagen bei: 
 

 2 Lichtbilder (Namen auf die 
Rückseite schreiben) 

 1 tabellarischer Lebenslauf 

 Geburtsurkunde 

 1 Zeugnis über den Haupt-
schul- oder mittleren Bil-
dungsabschluss  

 Nachweis über eine abge-
schlossene mindestens zwei-
jährige Berufsausbildung oder 
eine zweijährige Berufstätig-
keit (eventuell Bescheinigung 
des Arbeitsamtes über ge-
meldete Arbeitslosigkeit) 

 
Bitte senden Sie uns alle Zeug-
nisse nur als beglaubigte Ko-
pien!  
 
Die Angaben in diesem Infor-
mationsblatt stellen eine erste 
Auskunft dar und können des-
halb nicht vollständig sein. 
Sonderregelungen gibt es in 
einzelnen Bereichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kolping-Bildungszentrum  
Heilbronn 
Abendgymnasium 
 
gez. Dr. Inka Knittel 
Schulleitung 

 


