
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Der Bereich Berufseinstiegsschule 

HEUTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Für alle, die sich bisher mit Schule eher 
schwergetan haben und die noch kei-
nen oder einen schwachen Haupt-
schulabschluss haben, gibt es an den 
BBS Bremervörde ein tolles Angebot: 
Die Berufseinstiegsschule. Hier wird 
wenig Theorie unterrichtet – wichtig ist 
der Schule das Vermitteln von Berufs-
praxis. 
Der Schwerpunkt dabei ist klar: Die 
Vorbereitung auf eine berufliche Aus-
bildung oder eine Berufstätigkeit. Und 
Vorbereitung heißt, Lücken aufzufüllen 
und Stärken herauszufinden. Was kann 
ich gut? Wozu habe ich Lust?  Das sind 
die wichtigen Fragen bei dieser Schul-
form. 
Die Berufseinstiegsschule umfasst die 
Klassen 1 und 2.  
In die Klasse 1 kann aufgenommen 
werden, … 
…wer die Schulpflicht noch nicht erfüllt 
hat und… 
…wer nach Beratung noch eine Förde-
rung braucht. 
In die Klasse 2 kann aufgenommen 
werden, wer… 
…die Klasse 1 erfolgreich besucht hat, 
…oder die letzte Abschlussklasse ohne 
Erfolg beendet hat, 
…oder einen eher schwachen Haupt-
schulabschluss erreicht hat; 
…und wer nach einem Gespräch in diese 
Klasse beraten wurde. 
 

    Der Unterricht findet als täglicher Voll-
zeitunterricht statt, d. h. auch der hohe 
Praxisanteil wird durch die Schule ver-
mittelt. 
 
An den BBS Bremervörde gibt es zwei 
berufliche Richtungen, die man wählen 
kann:  
Berufseinstiegschule Metalltechnik so-
wie Gesundheit und Pflege. 
 
Metalltechnik 
Hier werden interessante Inhalte aus 
vielen meist technischen Berufsberei-
chen (z. B. Metall, Elektro, Sanitär) er-
arbeitet. Diese Schulform ist für alle 
Schüler*innen die richtige Wahl, die ein 
Interesse an technischen Vorgängen 
und dem praktischen Umgang mit 
Werkzeugen, Maschinen und Materia-
lien haben.  
 
Gesundheit & Pflege 
Diese Form unterrichtet praktische und 
theoretische Inhalte der Hauswirtschaft 
und vermittelt geleichzeitig die Basis für 
einen späteren Beruf im Bereich Pflege. 
Dieses Angebot ist für alle Schü-
ler*innen interessant, die  gerne mit 
anderen Menschen zusammenarbeiten, 
Interesse an gesunder Ernährung haben 
und die Ihre Chance sehen, im Berufs-
bereich Pflege richtig durchzustarten. 

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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