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Vorkurse zur Weiterbildung
WÜRSELEN. Das Weiter-
bildungskolleg (WBK) in
Würselen bietet am Mitt-
woch, 12. August, beruf-
lich qualifizierten Erwach-
senen ein Vorkursangebot
am Vormittag am Stand-
ort Aachen, Eintrachtstra-
ße, zur Vorbereitung auf
die Studiengänge an, die
zum Abitur bzw. zur Fach-
hochschulreife führen. Ein
einsemestriger Vorkurs am
Vormittag bereitet diens-
tags, mittwochs und don-
nerstags, jeweils vormit-

tags von 8.30 bis 11.45
Uhr, auf den allmählichen
Wiedereinstieg in schuli-
sches Lernen vor. Er be-
reitet auf den Einstieg in
die Bildungsgänge „Kol-
leg“ und „abitur-online.
nrw“ vor. Der Vorkurs am
Vormittag, welcher spe-
ziell für die Bildungsgän-
ge „Vormittagskurs zum
Abitur“ und „Abendgym-
nasium“ fit macht, findet
an insgesamt fünf Vormit-
tagen in der Zeit von 8.30
Uhr bis 11.45 Uhr statt.

Die Vorkurse umfassen
gemeinsamen Unterricht
aller Teilnehmer in den
Fächern Deutsch, Mathe-
matik und Englisch. An
den zwei weiteren Vor-
mittagen wird auch Unter-
richt in der zweiten Fremd-
sprache Französisch sowie
in Biologie erteilt. Auf die
individuellen Bedürfnisse
von Teilnehmern mit Mi-
grationshintergrund wird
besonders eingegangen.
Die Teilnahme an einem
Vorkurs ist kostenlos. Er-

folgreichen Absolventen
und Absolventinnen wird
ein Studienplatz am Wei-
terbildungskolleg reser-
viert.

Folgende Voraussetzun-
gen sollten Bewerber für ei-
nen Vorkurs am WBK erfül-
len: Mindestalter 17 Jahre,
mittlerer Schulabschluss,
abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder mindes-
tens zweijährige geregel-
te Berufstätigkeit bzw.
selbstständige Führung
eines Familienhaushaltes

Weiterbildungskolleg startet Mitte der Woche mit verschiedenen Angeboten

über einen Zeitraum von 
zwei Jahren. Alle kurzent-
schlossenen Interessenten 
sind herzlich gebeten, sich 
möglichst bald am Weiter-
bildungskolleg (WBK) in 
Würselen zu melden. Die 
offene Sprechstunde fin-
det mittwochs von 10 bis 
12 Uhr statt (Anmeldung 
ist nicht erforderlich). Das 
Sekretariat ist auch in den 
Sommerferien von mon-
tags bis freitags von 9 bis 12 
Uhr geöffnet. Infos: www. 
wbk-ac.de (red)




