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Mit den Beruflichen Schulen des Internationalen Bundes e.V. (IB) 
in Heilbronn und Stuttgart-Mitte können Schüler*innen eine Aus-
bildung, den Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife, die Fach-
hochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife erwerben. 

Wer die Arbeit mit Kindern liebt und sie auf ihrem Weg begleiten 
möchte, kann innerhalb von 3 Jahren inklusive berufspraktisches 
Jahr den Abschluss zum*zur Kinderpfleger*in erreichen, sowie 
innerhalb von 3 Jahren inklusive Anerkennungsjahr die Aus- 
bildung als Erzieher*in erwerben.

Wer einen Hauptschulabschluss nachholen und gleichzeitig einen 
umfassenden Einblick in viele spannende Berufsfelder bekommen 
möchte, ist ebenfalls richtig bei uns und wird auf seinem Weg zu 
seinem Abschluss von uns unterstützt. 

Finde Deinen Weg mit den IB Beruflichen Schulen
Die Mittlere Reife kann man in der 2-jährigen kaufmännischen 
Berufsfachschule erreichen, sowie mit dem Profil Gesundheit und 
Pflege.

An unserem Berufskolleg (kaufmännisch, technisch, Fremd-
sprachen oder Gesundheit und Pflege) erlangen Sie innerhalb von 
zwei Jahren die Fachhochschulreife. 

Wer Abitur machen möchte, ist bei den Beruflichen Gymnasien 
des IB richtig. Im sozial- und wissenschaftlichen Gymnasium mit 
den Profilen Soziales oder Gesundheit erreichen Schüler*innen in 
drei Jahren die allgemeine Hochschulreife.

Alle unsere Bildungsgänge und Ausbildungen sind staatlich 
anerkannt.

Ein familiäres und faires Umgehen und Miteinander stehen 
bei uns an erster Stelle. Kleinere Klassen ermöglichen es uns, 
auf die Schüler*innen individueller eingehen und sie so besser 
betreuen zu können. Des Weiteren stehen ein Schulsozialarbeiter 
sowie die Möglichkeiten eines Lerncoachings unseren Schülern zur 
Verfügung, so dass eine umfangreiche Betreuung bei auf-
tretenden Schwierigkeiten und Problemen gewährleistet ist. 

Alle Informationen über unsere Schule finden Sie im Internet 
unter: www.ib-stuttgart-mitte.de oder www.ib-heilbronn.de. 

Oder kommen Sie uns doch einfach besuchen, entweder in der 
Heusteigstraße 90/92 in 70180 Stuttgart oder in der Knorrstraße 
8 in 74074 Heilbronn.

Finde Deinen Weg!
IB Berufl iche Schulen

Heilbronn
Stuttgart-Mitte

Abitur, Fachhochschulreife,
Fachschulreife, Mittlere Reife 
oder eine Ausbildung!

Jetzt bewerben!

Wir haben noch 
freie Plätze!
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