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WirtSChAftSSChule DonAuWörth –
Der SiChere einStieg in QuAlifizierte berufe
so machen wir unsere schülerinnen und schüler ﬁt fürs Berufsleben: Unser Schwerpunkt liegt im wirtschaftskundlichen
und kaufmännischen Bereich, wie z.B. unser umfangreiches und praxisnahes Kernfach Betriebswirtschaftliche Steuerung
und Kontrolle, Informationsverarbeitung und Wirtschaftsgeographie sowie das Wahlangebot Rechnungswesen mit SAP,
Praxis- und handlungsorientiertes Lernen in modernen Übungsunternehmen, zeitgemäße Unterrichtsformen, internetbasierte
Lernplattformen u.v.a.m. vermitteln wichtige schlüsselqualiﬁkationen, die von den ausbildungsbetrieben sehr geschätzt werden.
Positive auswirkungen für den Berufseinstieg erreichen wir durch eine umfassende Allgemeinbildung, eine kaufmännisch
orientierte Grundbildung sowie die Ausrichtung des Faches Englisch auf Wirtschaftsenglisch.

Die Wirtschaftsschule gehört zu den beruﬂichen Schulen

uni

und führt zur mittleren reife.
Sie bietet im Vergleich zu den allgemeinbildenden Schulen
Vorteile beim einstieg in verschiedenste berufsfelder.

fh
betriebliChe
WeiterbilDung

boS
AuSbilDung

foS

WirtSChAftSSChule
Mittlerer
bilDungSAbSChluSS

www

pws-don.de

einStieg
zuM AufStieg

Von entscheidenden Vorteilen
unserer Schule profitieren
Diese Stärken werden von Schülerinnen, Schülern und
deren Eltern besonders geschätzt:
»» Familiäre Schulatmosphäre
»» Erfahrung und Reputation seit 1954
»» Mehr als 6000 erfolgreiche Absolventen
»» Wenig Unterrichtsausfall
»» Regelmäßige, komplette Notenauskunft
Das Schulleben optimieren wir durch
zahlreiche Einrichtungen und Qualifikationen:
»» Kompetente und engagierte Lehrkräfte
»» Elterngespräche auch außerhalb der normalen Sprechstunden
»» Eigene Schulsozialberatung bei persönlichen Problemen
»» Moderne technische Ausstattung (ca. 300 PCs/Chromebooks,
Beamer, Visualiser und Audioanlagen in allen Sälen)
»» Qualitätssiegel DIGITALE SCHULE
»» Mehrfach prämierte MINT-Schule *
»» Schuleigene Übungsfirmen mit namhaften Partnern
»» Qualitätszertifikat des Verbandes Bayerischer Privatschulen
»» ECDL-Prüfungszentrum (Europäischer Computerführerschein)
»» Umweltschule in Europa mit drei Sternen (höchste Auszeichnung)

Die Private Wirtschaftsschule Donauwörth
unterliegt den Gesetzen des freien M
 arktes:
„Gekauft wird das, was besser ist!” Deshalb
müssen wir Schuljahr für Schuljahr beweisen,
dass wir unseren Lehrauftrag mit großem
Erfolg wahrnehmen und zusätzliche Vorteile
bieten. Damit wir die hohe Qualität unserer
Schule garantieren können, benötigen wir
neben staatlichen Fördergeldern auch Schulgelder der Eltern. Mehr im Internet unter:
www.pws-don.de

* Mehrfach prämierte MINT-Schule steht für
außerordentliche Leistungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik

Fakten
»» Als private Schule mit staatlicher 	
	Anerkennung bieten wir alle 		
Qualitätsstandarts ö
 ffentlicher 		
	Schulen und ergänzen sie durch
unsere hauseigenen Stärken.

»» Wir arbeiten gemeinnützig!
»» Sämtliche Einnahmen der Schule 	
investieren wir in moderne 		
Lernmittel und Lehrmethoden.

»» Von 42 privaten 			

Wirtschaftsschulen in Bayern 		
gehören wir zu den günstigsten!

»» Die Wirtschaftsschule 			

Donauwörth ist die größte private
Wirtschaftsschule in Schwaben.

Die WirtSChAftSSChule DonAuWörth
iM foKuS Der betriebe
Der Einstieg ins Berufsleben erfordert von Schülerinnen und Schülern mehr Kompetenzen als früher. Die Unternehmen
erwarten tiefgehende Kenntnisse, kaufmännisches Wissen sowie zahlreiche Fertigkeiten und Schlüsselqualifikationen.
Das beste Zeugnis, das uns als Schule ausgestellt werden kann, sind die äußerst positiven Aussagen bedeutender
regionaler Unternehmen. Bei diesen Firmen sind die Einstellungskriterien hoch und die Auswahl der Auszubildenden
sehr umfangreich.

bAYernWeite
uMfrAge
uNTErNEHMENsGruPPE ErWiN MüLLEr, BuTTENWiEsEN:
„Ich besuchte von 1946 bis 1949 die Handelsschule (heutige
Wirtschaftsschule Donauwörth). Nach meiner Lehre machte ich
mich selbständig und gründete die Textilgroßhandlung Erwin
Müller. Viele unserer kaufmännischen Auszubildenden sind
ehemalige Schüler der PWS Donauwörth.
Ich bin überzeugt, dass eine Wirtschaftsschule mit ihrer Konzeption
die jungen Menschen sehr gut auf ihren beruﬂichen, aber auch
privaten Weg vorbereitet.“

» 98% der Betriebe halten die

Vermittlung einer ökonomischen
Bildung für sehr wichtig.

» 92% der Betriebe glauben, dass
Wirtschaftsschulabsolventen
besonders gut auf betriebliche
aufgaben mit kaufmännischem
schwerpunkt vorbereitet werden.

(1554 Betriebe)

» 97% der Wirtschaftsschüler,
HaMa,MONHEiM:
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Schülerinnen und
Schüler sowohl in der Berufsschule als auch in der betrieblichen
Ausbildung wirtschaftliche Zusammenhänge und ökonomische
Bedingungen besonders gut verstehen.
Die Vorbereitung auf die Herausforderungen einer betrieblichen
Ausbildung in eine erfolgreiche beruﬂiche Laufbahn durch die
Private Wirtschaftsschule ist geradezu vorbildlich.“

die eine Lehre begonnen haben,
konnten diese erfolgreich
abschließen.

» 95% der Ehemaligen sagen aus,
dass sie durch die Wirtschaftsschule gut auf das Berufsleben
vorbereitet wurden.

(6396 ehemalige
Wirtschaftsschüler-/innen)

prAXiSbezogeneS lehren unD lernen –
regionAle firMen AlS pArtner
übungsunternehmen
In Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen wie z.B. Dehner, VEGa und hama wird mit den Übungsunternehmen „Flower Power“, „Las VEGas“ und „electro house“ wie in einem realen Unternehmen gearbeitet.
rechnungswesen am PC
Moderne Unternehmen verwalten das Rechnungswesen in elektronischer Form. Diese Entwicklung berücksichtigt die
Wirtschaftsschule durch die Anwendung von praxisnaher Firmensoftware in den Unternehmen.
ECDL
Als anerkanntes ECDL-Prüfungszentrum können unsere Schülerinnen und Schüler den in der Wirtschaft hoch angesehenen
europäischen Computerführerschein erwerben.

umfragen haben ergeben, dass fast jeder zweite lehrling

Wir berAten
Sie gerne!

keine für die Wirtschaft ausreichenden Computerkenntnisse
besitzt. unsere Absolventen sind optimal vorbereitet.

» Telefon 0906 5102
» info@pws-don.de

CoMputerKenntniSSe
» Mehrere PC-säle sowie komplette
Klassensätze Chromebooks in
allen Klassenzimmern sorgen für
optimale Voraussetzungen.

» in vielen verschiedenen Fächern

werden umfangreiche Kenntnisse
mit aktueller software vermittelt.

» Eine internet-basierte Lern-

plattform bietet in der schule
und zuhause sehr umfangreiche
und innovative pädagogische
Möglichkeiten.

Deshalb jetzt die Weichen richtig stellen –
wichtige Termine für einen Schulwechsel
Ganzjährig:

Beratung zur Aufnahme für Schülerinnen & Schüler aus allen Schularten
(Mittelschule, M-Zug, Realschule, Gymnasium).
Einen Vorteil haben alle, die sich frühzeitig anmelden.
Oktober bis Dezember: Erste Informationen sammeln; z.B. www.pws-don.de, Prospekte, unsere Infostände auf 		
Berufswege-Messen. Ein gutes Zeugnis anstreben (Deutsch, Englisch, Mathematik).
November bis Februar: Informationsabende der Privaten Wirtschaftsschule.
Februar | März:
Haupteinschreibezeit für alle Schüler.
März:
Tag der offenen Schule.
Mai:
Probeunterricht für alle Mittelschüler der Regelklassen 6 bis 8 mit Zwischenzeugnis
ohne „Direkteinstieg“.

Die Chancen, einen qualifizierten Ausbildungsplatz

Info-abende:
VON NOVEMBER
BIS februar

zu erhalten, steigen mit berufs- und p
 raxisorientierten
Kenntnissen deutlich. Wir vermitteln dieses Wissen und
bieten dafür angepasste Modelle für den Übertritt aus allen
Schularten.

ausbildungsmöglichkeiten
»» fünfstufige PWS

Klasse 6 bis 10, Wechsel aus 		
allen Schularten von
Klasse 5 oder 6

»» Dreistufige PWS

Klasse 8 bis 10, Wechsel aus 		
allen Schularten von
Klasse 7 oder 8

»» Zweistufige PWS

(Berufsfachschule) Klasse 10 und
11, Wechsel aus allen Schularten
von Klasse 9 (Klasse 10)

Neuanfang des Lernstoffes in
allen drei Eingangsstufen.

Private Wirtschaftsschule Donauwörth
Reichsstraße 32
86609 Donauwörth

Telefon: 0906 5102
E-Mail: info@pws-don.de
Web:
www.pws-don.de

