
GIB DEINE TRÄUME ODER DIE MÖGLICHKEIT DES BERUFLICHEN AUFSTIEGS NICHT AUF. 
 

 

Bist du Arbeiter und möchtest das Abschluss erhalten, um deine berufliche Position zu             

verbessern oder den Job zu wechseln? Mit unseren Abendschulservices des Rita Levi            

Montalcini-Instituts für technisches Wirtschaftsmarketing für Erwachsene und Arbeitnehmer        

kannst du schnell, einfach und effektiv dein Abschluss machen und lernen. Mit unseren             

Dienstleistungen kannst du dein Ziel erreichen und das Abitur unter Einhaltung deiner            

Verpflichtungen erhalten, unabhängig davon, ob du lediglich ein oder mehrere Schuljahre in            

einem einzigen Jahr wiederherstellen, den aufgrund der Arbeit unterbrochenen Studiengang          

fortsetzen oder ein neues beginnen möchten. Studiengang von Grund auf neu. Der Kurs ist              

in zwei Jahre unterteilt: KlasseDritter + Vierter (die wesentlichen Inhalte der zwei Jahre,             

zweiten zwei Jahre, werden nur in einem Jahr behandelt) und fünftes Jahr. Die für den               

Ministerplan spezifischen Themen sind: Italienisch, Geschichte, Mathematik, Religion /         

Alternative, Englisch, Recht, politische Ökonomie, IT und Betriebswirtschaft. Zwei Stunden          

Laborlehrpläne sind vorgesehen. Die Beschäftigungsmöglichkeiten des Buchhalters und        

des kaufmännischen Experten sind vielfältig: im Geschäftsumfeld: Industrie, Handel,         

Handwerk, Kreditinstitute, Dienstleistungsunternehmen im Allgemeinen, Verwaltung,      

Marketing; im öffentlichen Sektor: öffentliche Stellen im Allgemeinen und im IT-Bereich.           

Unser Kurs ermöglicht den Zugang zu allen Fakultäten der Universität. Der Unterricht findet             

von Montag bis Freitag abends und nachmittags im zugehörigen Teil von Portomaggiore            

statt. Die wöchentlichen Unterrichtsstunden umfassen den Gemeinschaftsbereich und die         

Adressdisziplinen. Der Kurs ist in 23 Stunden pro Woche für die dritte + vierte Klasse               

unterteilt Inhalt des zweiten Zweijahreszeitraums) und 23 für die fünfte Klasse, das fünfte             

letzte Jahr. Der Kurs ist ein staatlicher Kurs, für den zusätzlich zu den normalen jährlichen               



Studiengebühren (21), € 17), die Kosten für empfohlene Lehrbücher und den freiwilligen            

Schulbeitrag (von € 20 bis € 80). Der Kurs beinhaltet keine zusätzlichen Kosten. Sie werden               

von unseren Professoren für die gesamte Dauer des von dir gewählten Studiengangs            

unterstützt und begleitet Nachdem Sie zwischen den verschiedenen Studienbereichen         

ausgewählt haben, die von den einzelnen Einrichtungstypen wie Gymnasien, technischen          

Instituten und professionellen Instituten angeboten werden, erhalten Sie eine vollständige          

Ausbildung und einen Abschluss. Eine Gruppe erfahrener, professioneller und qualifizierter          

Lehrer wird Ihnen folgen und deine analysieren Bedürfnisse und Zeitpunkt, Definition einer            

Lernmethode und eines personalisierten Studienplans, die perfekt zu Ihnen passen und Ihre            

beruflichen oder familiären Verpflichtungen nicht beeinträchtigen. Unsere Lehrer werden dir          

an die PR bringen Eizellen mit Simulationen von Prüfungstests, die speziell darauf            

vorbereitet sind, Ihnen zu helfen und Sie darauf vorzubereiten, sich Ihren bestmöglich zu             

stellen 

 
 


