
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Der Bereich Technik 
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 Wer nach der Haupt- oder Realschul-
zeit sich im Bereich Technik noch wei-
ter schulen lassen möchte, der ist bei 
den einjährigen Berufsfachschulen der 
BBS BRV genau richtig. Die Bereiche 
Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik 
bieten dabei spannende Einblicke in 
die Berufswelt und ermöglichen gleich-
zeitig das Erreichen weiterer Abschlüs-
se.  
Die Berufsfachschule Elektrotechnik 
(BFE) hat sich zum Ziel gesetzt, allge-
meine Bildungsinhalte und Inhalte aus 
dem Berufsfeld Elektrotechnik zu ver-
mitteln. Es werden dabei gleichzeitig 
theoretische und praktische Sachverhal-
te im Unterricht durchgenommen. 
Die Vorteile sind klar: Die Chancen für 
Schülerinnen und Schülern steigen, den 
angestrebten Ausbildungsplatz zu be-
kommen. Es besteht die Möglichkeit, 
den Ausbildungsberuf des/der Elektro-
nikers/in schon in der Schule vorab nä-
her kennen zu lernen. 
Zu folgenden Bereichen findet Unter-
richt statt: 
1. Elektronische Systeme analysieren 

und Funktionen prüfen. 
2. Elektrische Installationen  planen 

und  ausführen. 
3. Steuerungen analysieren  und     

anpassen. 
4. Informationstechnische Systeme 

bereitstellen. 
Während des Schuljahres gibt es dazu 
an einem Wochentag eine praktische 
Ausbildung in Betrieben der Region. 

 Die Berufsfachschule Fahrzeugtechnik 
(BFF) hat das Ziel, fachtheoretische 
und fachpraktische Qualifikationen aus 
dem Bereich Fahrzeugtechnik als be-
rufliche Grundbildung zu vermitteln. 
Damit besteht die Möglichkeit, sich mit 
dem Ausbildungsberuf des/der Kfz-
Mechatronikers/in oder Serviceme-
chanikers/in schon in der Schule näher 
zu beschäftigen. 
Auch in dieser Berufsfachschule findet 
keine Schwerpunktsetzung nach Fahr-
zeugen statt, vielmehr wird ein breites 
Grundwissen an möglichst vielen Fahr-
zeugarten vermittelt. 
Während des Schuljahres ist eine prak-
tische Ausbildung an einem Tag in der 
Woche in Betrieben der Region vorge-
sehen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die BFF hat den Beruf des/der Kfz-
Mechatronikers/in als Grundlage. 
Zu folgenden Bereichen findet Unter-
richt statt:  
1.Warten und Pflegen von Fahrzeugen 
oder Systemen. 
2.Demontieren, Instandsetzen und 
Montieren von fahrzeugtechnischen 
Baugruppen oder Systemen. 
3.Prüfen und Instandsetzen von Steue-
rungs- und Startsystemen. 
4.Prüfen und Instandsetzen von Steue-
rungs- und Regelungssystemen. 
Wer also ein Interesse an technischen 
Berufen hat und schon vor Beginn der 
Ausbildung Grundlagen erlernen will, 
der ist in diesen beiden Klassen genau 
richtig. 

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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