Schlauer Starten
mit dem Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsschule Bad Aibling

Du weißt noch nicht, welchen Beruf du erlernen möchtest? Dann melde
dich für das Berufsvorbereitungsjahr in der Berufsschule Bad Aibling an!
Während des Schuljahrs kannst du in verschiedenen Praktika neue Betriebe
und Berufe kennenlernen.
Kontakte zu Betrieben
Über den Kooperationspartner ProArbeit finden Vermittlungen in die Praktika verschiedener
Betriebe statt. Zum Anfang des Jahres lernst du auf diese Weise bereits ein paar Berufe
kennen. Wenn du an einem davon Gefallen findest, kannst du ins Langzeitpraktikum
wechseln und schon einmal einen wichtigen Grundstein für deine Übernahme in die
Ausbildung legen.

Schulische Inhalte
Oft reichen die allgemeinen Vorkenntnisse noch nicht ganz für die Ausbildung aus - In Mathe,
Deutsch und Englisch helfen wir euch deshalb, eine gute Basis für den Beruf zu schaffen.
Außerdem bekommst du bei uns bereits einige Kenntnisse vermittelt, die du in fast jedem
Handwerksberuf gebrauchen kannst. Präzises und konzentriertes Arbeiten trainierst du
sowohl im Werkstattunterricht als auch in den fachbezogenen Stunden.

Vorteile…
…gibt es auch noch außerhalb der Berufsorientierung für dich. Mit einem erfolgreichen
Abschluss des Jahres kannst du bei Bedarf den Mittelschulabschluss noch nachträglich
erwerben. Außerdem verkürzt du so deine übrige Schulpflichtzeit von drei Jahren auf nur ein
Jahr!
Gerne bereiten wir dich auch auf die Teilnahme an der Prüfung zum externen
qualifizierenden Mittelschulabschluss vor.

Unsere Partner:
Unsere Partner:

„Zweck des gemeinnützigen und unabhängigen Vereins ist die Förderung der Berufsbildung
und Jugendhilfe. Pro Arbeit Rosenheim e.V. ist heute an Schulen in Stadt und Landkreis
Rosenheim mit Schülern, Eltern, Lehrern und Ausbildern tätig, um Kinder und Jugendliche in
ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.“
www.pro-arbeit-rosenheim.de

„Der ESF ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung und sozialer
Integration in Europa.
•

Er fördert eine bessere Bildung,

•

Er unterstützt durch Ausbildung und Qualifizierung und

•

Er trägt zum Abbau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt bei.“

www.esf.de

