
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast in deinem Freundeskreis, in 

deiner Mannschaft oder in deiner 

Verwandtschaft Personen, die Infor-

matik interessant finden und den 

mittleren Schulabschluss machen?  

Dann teile den nebenstehenden Link!  

WANN:  21. Dezember 2022 | 8.30-13.00 Uhr 

WO:    AUFMÄNNISCHE CHULEN ECKLENBURGER AND in Ibbenbüren (kstl.de) 

WER: Schüler*innen, die in diesem Jahr den mittleren Schulabschluss 

 (Fachoberschulreife) mit oder ohne Qualifikation erreichen und  

 ich sich über das IT-bezogene Bildungsangebot an den KSTL  

 informieren möchten. 

FAQ: Ich habe Unterricht, kann ich trotzdem teilnehmen? 

 > Ja, du kannst dich von deiner Schule beurlauben lassen. Eine 

 Vorlage findest du direkt in dem Infodokument auf der ersten 

 Seite des Anmeldeformulars oder direkt hier: 

 https://t1p.de/workshop-info  

 Ich habe noch nie programmiert, ist der Workshop was für mich? 

 > Wenn du gerne kreativ Herausforderungen löst, gerne logisch 

 denkst und gerne im Team arbeitest, ist das für dich perfekt. 

 Wo finde ich Details zu diesem Workshop? 

 > Details findest du ebenfalls über den nebenstehenden Link in  dem 

 PDF-Dokument direkt auf der Startseite oder hier: 

 https://t1p.de/workshop-info 

 Wo ist die Schule ‚KSTL‘? 

 Im Hochhaus direkt am (Bus-)Bahnhof in Ibbenbüren und damit leicht 

 per ÖPNV erreichbar. 

 Kann ich sicher teilnehmen, wenn ich mich angemeldet habe? 

 Wir empfehlen eine zeitnahe Anmeldung, da die Anzahl an Drohnen 

 begrenzt ist. Deine Anmeldung bestätigen wir dir gesondert. 

 Welche Abschlüsse gibt es mit IT-Bezug an den KSTL? 

 > Je nach Qualifikation kannst du bei uns die volle Fachhoch-  

 schulreife inkl. Praxiserfahrung nach 2 Jahren, die allgemeine  

 Hochschulreife nach 3 Jahren oder einen Berufsabschluss (z. B. 

 Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder Systemintegration) 

 erzielen. IT-Betriebe aus der gesamten Region bilden bei uns 

 aus. 

  

< Drohnen programmieren > 

 

itworkshop.kstl.de 

Über 30 IT-Betriebe und Gemeinden in der Region suchen DICH 

für ein Jahresschülerbetriebspraktikum in Verbindung mit unse-

rem Bildungsgang ‚Fachoberschule Informatik‘. Teilnehmer erhal-

ten von uns die Liste der Kooperationspartner und ein  

Teilnahmezertifikat. 
 

 95% unserer Absolventen haben eine IT-Ausbildung  

oder ein IT-Studium sicher bzw. bereits begonnen! W
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