
F it für die BMS!
Nach  der Sekundarschule oder der Be-

zirksschule können die Schüler die 
Aufnahmeprüfung in die BMS ablegen. 
Von den Sekundarschülern wird Fleiss 
und Ausdauer verlangt. Der Stoff ist 
anspruchsvoll und ist für gute Schüler 
gedacht, die neben der Lehrstelle die 
Berufsmaturität ablegen möchten. 
Deshalb ist auch die Prüfung 
anspruchsvoll. Umso wichtiger ist es, 
vorbereitet an die BMS-Aufnahmeprüfung 
zu gehen. Der Schüler muss wissen, was 
gefragt wird und wie die typische Auf-
gabenstellung aussieht. An der Be-
rufsmittelschule will man motivierte 
Schüler, welche sich vorbereiten und 
Freude am Lernen haben.

Es gibt nur eine einheitliche Prüfung und 
wird nicht unterschieden zwischen den 
einzelnen Richtungen der Berufs-
maturitätsschule.

Alles neu?
Im Kt. Aargau gibt es nur eine einheitli-

che Aufnahmeprüfung in die BMS. Es gibt 
beim Aufnahmeverfahren der verschiedenen 
Abteilungen der BMS (kaufmännische, so-
ziale, technische, gewerbliche) keine Unter-
schiede. Schüler der Aufnahmeprüfungen in 
die Informatikmittelschule und Handelsmit-
telschule schreiben die genau gleiche Prü-
fung wie die BMS-Kanditaten.
Die Aufnahmeprüfung der BMS 1 (beglei-
tend zur Lehrstelle) und BMS 2 (nach Lehrab-
schluss) ist nur geringfügig unterschiedlich. 

Sinnvoll lernen! 
Im BMS-Kurs repetieren wir den Stoff und 

Prüfungsaufgaben vergangener Jahre. 
Die Schüler erhalten einen Kursordner 
und arbeiten mit dem Lehrer ein Pro-
gramm durch. Es gibt wöchentlich bzw 
täglich ca. 3 - 4 Std. Hausaufgaben zu 
erledigen. In den Kurskosten sind Kopien 
und Kursmaterial inbegriffen. 

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung!

Umfangreicher
Kursordner mit 

Lösungen im Preis 
inbegriffen.

Informieren Sie 
sich unter:

www.lern-forum.ch
oder rufen Sie uns an!

Tel: 056 631 01  54

Die BMS ist der Paradeweg für all diejenigen, welche Praxis 
mit Theorie verbinden wollen. Das Lern-Forum.ch bietet im 
Kanton Aargau nun schon seit vielen Jahren die 
erfolgreichen BMS-Prüfungsvorbereitungskurse an. Machen 
Sie mit uns den nächsten Schritt zum Erfolg.

Der letzte Schliff vor der Aufnahmeprüfung in die Bms

Berufsmittelschule
Prüfungsvorbereitung




