
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Der Bereich Hauswirtschaft und Pflege 
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 Hauswirtschaftliche und pflegeri-
sche Kenntnisse sind Grundkompe-
tenzen, von denen die persönliche 
Lebensqualität und auch der Zu-
stand der gesamten Gesellschaft 
abhängen. Die BBS BRV ist seit Jah-
ren im Bereich der Hauswirtschaft 
und Pflege gut aufgestellt. Neben 
attraktiven beruflichen Perspekti-
ven können auch unterschiedliche   
Schulabschlüsse erworben werden. 
Für Haupt- u. Realschüler*innen 
bieten die Berufsbildenden Schulen 
den Einstieg in die Einjährige Be-
rufsfachschule Hauswirtschaft u. 
Pflege an. In dieser Schulform steht 
die hauswirtschaftliche Grundbil-
dung und Persönlichkeitsentwick-
lung im Vordergrund.  
Dies sind Grundlagen für hauswirt-
schaftliche, ernährungsgewerbliche 
und sozialpflegerische Berufe. 
 

 Der hohe Fachpraxisanteil mit Pro-
jektarbeit fördert das verantwor-
tungsbewusste und ganzheitliche 
Lernen. Je nach Eingangsvorausset-
zung ist der Realschulabschluss oder 
der erweiterte Realschulabschluss 
möglich. Zitate von Schüler*innen 
(Juli 2020): „Ich wusste gar nicht, 
wie viele berufliche Möglichkeiten es 
in der Hauswirtschaft und Pflege 
gibt.“ 
Die zweijährige Berufsfachschule 
Pflegeassistenz (Eingangsvorausset-
zung mindestens der Hauptschulab-
schluss) ist eine berufsqualifizieren-
de Berufsfachschulklasse, d. h. nach 
erfolgreichem Besuch dieser Schul-
form wird der Berufsabschluss 
„Staatlich geprüfte/r Pflegeassis-
tent/in" erworben. Das Ziel der BBS 
ist es, die jungen Menschen zu fach-
lich qualifizierten Assistenzkräften in 
der Pflege, Betreuung und Versor-
gung auszubilden. 
An drei Tagen in der Woche findet 
der Unterricht in der Schule statt, an 
zwei Tagen erfolgt die Ausbildung in 
Einrichtungen der Pflege, Betreuung 
und Versorgung. Schülerinnenzitat: 
„Die Arbeit mit Menschen macht viel 
Spaß, weil man ihnen die Dankbar-
keit ansieht.“ 
Jugendlichen ohne oder mit schwa- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chem Hauptschulabschluss werden 
häufig kaum Chancen eingeräumt, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die 
Berufseinstiegsschule Hauswirtschaft 
und Pflege mit den Klassen I und II 
bietet die Möglichkeit, den Haupt-
schulabschluss zu erwerben oder zu 
verbessern.   
Die BBS unterstützen und fördern die 
Schüler*innen in kleinen Lerngrup-
pen. Durch einen hohen fachprakti-
schen Stundenanteil werden individu-
ell hauswirtschaftliche Grundkennt-
nisse vermittelt. Verhaltensweisen 
wie Selbstdisziplin, Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit werden eingeübt, 
Selbstvertrauen und Selbstachtung 
gestärkt. Ein intensiv begleitetes Be-
triebspraktikum kann den Einstieg in 
eine Berufsausbildung ermöglichen. 
 
 
 

 
 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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