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Berufliche Schulen  
Schramberg

Erfolgreicher Einstieg  
in die Berufsausbildung

Berufsvorbereitung

Berufsfachschule
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Förderung

Schulbildung, Berufsausbildung und die spätere Berufs-
arbeit sind wesentliche Elemente der persönlichen  
Lebensgestaltung und damit der Daseinsbewältigung.  
Der Förderverein der Beruflichen Schulen Schramberg 
trägt dieser Sicht weise Rechnung, indem er bestrebt ist, 
die Schule nach außen zu öffnen und die sachlichen,  
personellen und finan ziellen Voraus setzungen der Schule  
zu verbessern. So sehen wir neben den Maßnahmen  
der beruflichen Fort- und Weiterbildung auch Stütz- und 
Fördermaßnahmen für benachteiligte Gruppen als wesent-
liche Aufgaben des Fördervereins an. Der Förderverein 
stellt sich auch diesen Herausforderungen und leistet 
einen bewussten Beitrag zur erfolgreichen wirtschaftli-
chen Zukunft der Schüler unserer Schule.

Weitere Informationen zum Förderverein unter 

www.bs-schramberg.de/foerderverein.html
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Als gewerbliche, kaufmännische und hauswirtschaftliche 
Schule zeichnen wir uns durch eine Vielfalt an Profilen und 
Abschlüssen aus. Wir bieten den Hauptschulabschluss,  
die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife, das Abitur und 
Berufs  abschlüsse in verschiedenen Berufen an. Ab 2017 
bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern eine neue 
Mensa, eine Mediathek und gut ausgestattete Arbeitsräume 
an. Für unseren Unterricht können wir auf eine Vielzahl an 
modernen Medien, Einrichtungen und An lagen zu rück  grei fen 
und damit den Unterricht anschaulich und abwechs lungs-
reich unter stützen. Dabei legen wir Wert auf eine gute Lern-
atmo sphäre und einen freundlichen Umgang miteinander.

Ihr Schulleiter 
 

OStD Axel Rombach
axel.rombach@bs-schramberg.de



Einjährige Berufsfachschule – Holztechnik

Im Gegensatz zur Berufsschule wird die Einjährige Berufs-
fachschule als Vollzeitschule geführt. Dadurch lassen sich 
allgemeinbildende und fachtheoretische Lerninhalte direkt 
mit der Fachpraxis abstimmen und zu einem ganzheitlich 
ausgerichteten Handlungsrahmen verbinden.

Die fachbezogene Ausbildung findet in Lernfeldern statt, 
die sich praxisnah am Fertigungsauftrag orientieren.  
Dabei wird auf die Vermittlung fachlicher, methodischer 
und persönlicher Kompetenzen besonderen Wert gelegt.  

Wer die Einjährige Berufsfachschule besuchen will,  
muss die Schulpflicht in einer allgemeinbildenden Schule 
erfüllt haben. Vorrangig werden Schülerinnen und Schüler 
auf genommen, die einen Vorvertrag des Ausbildungsbe-
triebes vorweisen können. Ein Ausbildungsvertrag wird in 
der Regel erst im zweiten Ausbildungsjahr abgeschlossen, 
wenn die Ausbildung im Ausbildungsbetrieb in dualer 
Form fortgesetzt wird.

Wir verstehen berufliche Bildung als Vorbereitung  
auf die Anforderungen unserer Berufswelt und gestalten 
unseren Unterricht professionell und zeitgemäß. 

Pflichtbereich 

Allgemeiner Bereich Religionslehre

 Deutsch

 Gemeinschaftskunde

 Wirtschaftskompetenz

Fachlicher Bereich Berufsfachliche Kompetenz

 Projektkompetenz

 Berufspraktische Kompetenz 
 

Wahlpflichtbereich Stützunterricht: 

 Berufsfachliche Kompetenz

 Ergänzender Fachunterricht:

 Computertechnik

 Berufsbezogene Sprache,  
 z.B. Englisch

 Sport

Ansprechpartner:

Tobias Amann I T 07422 5109-0
tobias.amann@bs-schramberg.de 

In die einjährige Berufsfachschule kann aufge - 
nommen werden, wer die allgemeine Schulpflicht  
erfüllt hat.

Wer einen Vorvertrag eines Ausbildungsbetriebes  
vorweisen kann, wird vorrangig aufgenommen.

Unterrichtsangebot

Aufnahmevoraussetzungen Anmeldeverfahren

Die Anmeldung an der einjährigen Berufsfachschule 
kann über den Anmeldebogen auf unserer Homepage 
oder das Sekretariat erfolgen.

Sekretariat I T 07422 5109-0 
info@bs-schramberg.de

www.bs-schramberg.de/ kontakt/anmeldeformulare.html

Die einjährige Berufsfachschule Holztechnik erleichtert 
den Übergang vom allgemeinbildenden Schulwesen  
in die Arbeitswelt. Durch die Ausbildung auf Berufsfeld-
ebene werden die Berufsfindung und die Ausbildungs-
platz suche erleichtert.

Der erfolgreiche Abschluss kann als erstes Ausbildungs-
jahr anerkannt werden.

Abschluss


