
Fachoberschule (FOS)  
Ernährung 
und Hauswirtschaft

www.bbs-walter-gropius.de

Selbst wissen,  
worauf es ankommt!
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Fachoberschule (FOS) 
Ernährung
und Hauswirtschaft

Hier gibt es 
weitere Informationen:

Hast du noch Fragen? 
Ansprechpartnerin:  
Claudia Fricke
Telefon: 05121 7534-0
E-Mail: claudia.fricke@wgshi.de

Berufsbildende Schulen Hildesheim
Walter-Gropius-Schule
Steuerwalder Straße 158
31137 Hildesheim 
Telefon: 05121 7534-0
E-Mail: info@wgshi.de

Was erwartet dich bei uns?
Bei uns geht es um alles, was mit Ernährung 
zu tun hat, z.B.
 hinterfragen wir Ernährungsgewohnheiten
 lernst du, was in Lebensmitteln enthalten ist
 untersuchen wir, wie der Körper daraus 
Energie gewinnt

 schauen wir genau hin, wie Lebensmittel 
produziert werden

 prüfen wir, welche Auswirkungen unser 
Ernährungsverhalten hat

 bereiten wir dich auf die Prüfungen zum 
Erwerb der Fachhochschulreife vor

Was solltest du mitbringen?
 Interesse an Ernährung und daran,  
wie der menschliche Körper funktioniert

 Aufgeschlossenheit für neue Heraus- 
forderungen

 Spaß am Umgang mit Lebensmitteln
 Freude an Projektarbeit und Arbeit im Team
 mindestens einen Realschulabschluss  
(Sekundarstufe I)

 einen Praktikumsplatz in einem Betrieb des 
Lebensmittelhandwerks, der Gastronomie, 
der Lebensmittelindustrie, der Hauswirt-
schaft oder des Lebensmitteleinzelhandels  
(  für Klasse 11)

 eine Berufsausbildung in einem der  
oben genannten Bereiche oder einen 
erfolg reichen Abschluss in einem fachlich  
ähnlichem Berufsfeld  
(  für Klasse 12) 

Welche Chancen hast du im  
Anschluss an die FOS Ernährung?
Über die vielfältigen Kompetenzen, die du 
erwerben wirst, erschließen sich dir Vorteile  
in allen Berufen und Studiengängen im Bereich 
der Ernährung/der Lebensmittel. Einsatz-
bereiche findest du im Hotel- und Gastronomie-
management, in der Ernährungsberatung, in 
der Lebensmittelindustrie, in der Landwirtschaft, 
in der pharmazeutischen Industrie, im Event- 
und Cateringmanagement sowie in vielen 
weiteren Tätigkeitsfeldern in den genannten  
Berufsfeldern. Der Abschluss ermöglicht dir 
aber auch die Aufnahme eines Studiums in 
ganz anderen Berufszweigen, denn ein erfolg-
reicher Abschluss gilt als Zugangsmöglichkeit 
für alle Fachhochschulen und Studienrichtungen.

Wie meldest du dich an?
 Anmeldung für die FOS bis Ende Februar
 Formular unter: www.bbs-walter-gropius.de

Berufsbildende Schulen Hildesheim
Walter-Gropius-Schule

www.bbs-walter-gropius.de    wgs_hi   

http://www.bbs-walter-gropius.de/
https://www.instagram.com/wgs_hi/
https://www.facebook.com/Walter-Gropius-Schule-Berufsbildende-Schulen-Hildesheim-241385519248224

