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 Bitte entscheide Dich für eine Profilklasse…

 Studien- und Berufsorientierung/ Niederländisch

 Studien- und Berufsorientierung/ Spanisch

 Profil Pflegeberufe

 Profil Erzieher und soziale Arbeit



Wann ist das Profil 
Studien- und 

Berufsorientierung 
die richtige Wahl?

 Wenn Du dir bei deinen beruflichen Zielen nicht sicher 
bist.

 Wenn Du eine breite berufliche Orientierung im 
Berufsfeld Gesundheit, Erziehung und Soziales 
möchtest.

 Wenn Du das 4 wöchiges Praktikum in Berufen des 
Berufsfeldes frei wählen möchtest (Erzieher, Pflege, 
Polizei, Bestatter…)



Wähle die 
Profilklassen 

Pflegeberufe oder 
Erzieher und 

soziale Arbeit…

 Wenn Du dir bei deinen beruflichen Vorstellungen 
sicher bist, denn die berufliche Orientierung wird auf 
jeweils einen der Ausbildungsberuf fokussiert.

 Wenn Du das 4 wöchige Praktikum als Pflegefachkraft 
oder Erzieher absolvieren möchtest.

 Wenn Du in der Oberstufe bereit bist, dich in deinem 
Ausbildungsberuf auch  ehrenamtlich zu engagieren.

 Wenn es für dich in Ordnung ist, keine zweite 
Fremdsprache zu lernen.



Was erwartet dich 
in der Profilklasse 

Pflegeberufe?

 Du hast drei Stunden in der Woche das Profilfach 
Pflege.

 Du wirst auf den Beruf Pflegefachfrau/Pflegefachmann 
intensiv vorbereitet und lernst weitere Berufe in dem 
Bereich kennen.

 Du absolvierst ein 4 wöchiges Praktikum in einer 
Pflegeeinrichtung (Krankenhaus, Altenheim, 
Tagespflege, ambulante Pflege).

 Du nimmst an den angebotenen Veranstaltungen der 
kooperierenden Pflegefachschulen teil.

 Du nimmst auch mal außerhalb der Unterrichtszeiten an 
Veranstaltungen teilzunehmen.



Was erwartet dich 
in der Profil-Klasse 

Erzieher und 
soziale Arbeit?

 Du hast drei Stunden in der Woche das Profilfach 
Erziehung.

 Du wirst auf den Beruf Erzieherin und soziale Arbeit 
intensiv vorbereitet.

 Du absolvierst ein 4 wöchiges Praktikum in einer 
sozialen Einrichtung für Kinder (Kindertagesstätte, 
OGS, Heim).

 Du nimmst an zusätzliche Angebote teil, die auch 
außerhalb der regulären Unterrichtszeiten liegen 
können.



Hat die Wahl 
einen Einfluss auf 

deine Prüfung

 Nein, die prüfungsrelevanten Inhalte werden in allen 
Klassen im Regelunterricht bearbeitet.

 Nein, die Profilfächer/2. Fremdsprache sindjeweils
versetzungsrelevant und zulassungsrelevant, daher ist 
eine mangelhafte Leistung zu vermeiden.

 Nein, in allen Klassen werden die schriftliche Prüfungen 
in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und 
Gesundheitswissenschaften geschrieben werden. 

 Nein, die Prüfungsarbeiten  sind in allen Klassen des 
Bildungsgangs identisch.



Weitere Fragen 
beantworten 

Wir gerne

 Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 wahnemuehl@bk-erkelenz.de

 jansen@bk-erkelenz.de

 pfendtner@bk-erkelenz.de

 Tel: 02431-806020


