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Interessenten für das BVJ melden sich mit dem
Anmeldeformular im Sekretariat der BBS
T ech n i k, L an ku m e r F el dw eg ,
Cloppenburg bis zum 20.02. eines jeden
Jahres an.
Nutzen Sie bei Bedarf das Beratungsangebot
an der BBS Technik.
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Die Schülerinnen und Schüler erhalten
4 Unterrichtsstunden fachbezogenen
Förderunterricht mit dem Schwerpunkt in den
Fächern Deutsch / Kommunikation und
Mathematik.

Fritz-R
e

B 213

Da
m

m

BBS Tec hnik

● Bautechnik

● Ernährung

● Farbtechnik
● Metalltechnik

● Holztechnik

Kontakt…
Berufsbildende Schulen Technik
Lankumer Feldweg
49661 Cloppenburg
Fon: 04471 - 9495 0
Fax: 04471 - 9495-36
Mail: info@bbst-clp.de
www.bbst-clp.de

www.bbst-clp.de

BVJ – Berufsvorbereitungsjahr

Ziel der Berufsvorbereitung

Schwerpunkte des Unterrichts

Das BVJ ist eine Schulform der

Du rch d en B e su ch d e s Berufsvorbereitungsjahres sollen die Schülerinnen und
Schüler befähigt werden:

Der größte Anteil des Unterrichts im BVJ liegt in

•

unterschiedlichen Kombinationen angeboten:

Berufseinstiegsschule (BES).
Alle Jugendlichen, die aus der 8., 9. oder
10. Klasse einer allgemeinbildenden Schule
entlassen werden, keine weiterführende
Schule besuchen und keine Ausbildung
beginnen und keine Berufsfachschule (BFS)
besuchen sind ein weiteres Jahr zum Besuch
einer Schulform der Berufseinstiegsschule
(BES) verpflichtet.
Aufnahmevoraussetzungen
In d a s BVJ w e rd e n v o r ran g i g f ol g en d e
Sch ü l e r u n d S ch ü l e r i n n en
au fg en o mm en :
•

•

Schülerinnen und Schüler der Förderschule
mit Abschlusszeugnis
Hauptschülerinnen und Hauptschüler aus
der 8. Klasse ohne Abschluss.

Al l en an d e r en Ab s ol v en ti n n en u n d
Absolventen der Haupt- und Förderschulen, die
keinen Ausbildungsplatz und keinen Hauptschulabschluss bekommen haben und keine
Berufsfachschule (BFS) besuchen, wird
empfohlen sich in einer Berufseinstiegsklasse
(BEK) anzumelden.

ein Berufsausbildungsverhältnis (Lehre)
einzugehen.

•

eine Berufseinstiegsklasse (BEK) zu
besuchen.

•

mit einer besseren Vorbereitung eine
Erwerbstätigkeit auszuüben.

•

an einer Maßnahme der Bundesagentur
für Arbeit teilzunehmen.

Dauer des Berufsvorbereitungsjahres
Die Berufsvorbereitung dauert ein Schuljahr.

Hauptschulabschlusskurs
Unter bestimmten Voraussetzungen kann im
BVJ der Hauptschulabschluss erworben
werden. Dieses besondere Förderangebot richtet
sich an besonders leistungsbereite und
leistungsfähige Schüler und Schülerinnen.

der Vermittlung fachpraktischer Inhalte und
wird in folgenden Berufsfeldern in

- Bautechnik
- Holztechnik
- Ernährung

- Farbtechnik
- Metalltechnik

Durch den fachgerechten Umgang mit
Materialien und Werkzeugen können
Schulmüdigkeit und Schulversagen häufig
durch Erfolgserlebnisse überwunden werden.
Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung des Lern, Arbeits- und Sozialverhaltens.
Praktika
In 2 z w ei wö ch i g en , v e rp fl i ch t en d en
Pr a kti ka er h al ten d i e Schülerinnen und
Schüler einen Einblick in das Arbeitsleben und
können ihr erlerntes Wissen vor Ort anwenden.
Außerdem erhöht sich die Chance auf einen
Ausbildungsplatz bei entsprechendem Arbeitsund Sozialverhalten.
Die Schülerfirma „Bau was“
Im Fachbereich Bautechnik wird eine Klasse in
Form einer Schülerfirma beschult. Die Firma
„Bau was“ fertigt Werkstücke im Auftrag von
Schulen, Kindergärten und privaten
Auftraggebern. Ziel ist es, die ökonomischen,
ökologischen und kommunikativen Elemente
einer Firma kennenzulernen und anzuwenden.

