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Von der Lehre an die Fachhochschule
Berufsmaturität Die Möglichkeit, an einer Fachhochschule zu studieren, besteht nicht nur
über das Gymnasium. Auch eine EFZ-Lehre ermöglicht dies.
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Informationen erhalten Sie unter
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Telefon+4143 222 52 00
oder bildungszentrum@careum.ch.
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