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 Informationsblatt Berufseinstiegsschule (BES) Technik 
  

- Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens findet ein Beratungsgespräch statt, zu dem Sie 

persönlich eingeladen werden!  

- Die Berufseinstiegsschule ist ein zweijähriger Bildungsgang. 

- Ein direkter Einstieg in Klasse 2 ist möglich. 

- Es werden an am BZTG verschiedene berufliche Qualifizierungsbausteine in, Bau-, Farb-, 
Holz- und Metalltechnik, angeboten, die sich inhaltlich an den entsprechenden Ausbildungs-
berufen orientieren. 

- In der Berufseinstiegsklasse 1 und 2 findet jeweils ein 4-wöchiges Betriebspraktikum statt. 

 

BES 1 ( früher: „BVJ“)   
 

In der BES 1 erhalten schulpflichtige Schü-

ler*innen, die auf eine besondere individuelle 

Förderung angewiesen sind, die Möglichkeit,  

 

 
- sich auf den Anschlussbesuch der BES 

Klasse 2 vorzubereiten.  
- ihre Sozialkompetenz und ihr persönliches 

Profil zu verbessern. 
- sich durch den Erwerb von Qualifizie-

rungsbausteinen beruflich zu orientieren 
(Vermittlung von Grundlagen beruflichen 
Handelns in Theorie und Praxis). 

- ihre Schulpflicht zu erfüllen. 
 

 

 BES 1S (früher: „Sprachlernklasse“)  
 
In der BES 1S erhalten schulpflichtige Schü-

ler*innen, die auf eine besondere sprachliche 

Förderung angewiesen sind, die Möglichkeit,  
 

- sich sprachlich auf den Anschlussbe-
such der BES Klasse 2 oder 2S vor-
zubereiten.  

- sich auf die B1 - Prüfung vorzuberei-
ten.  

- sich beruflich zu orientieren (Vermitt-
lung von Grundlagen beruflichen Han-
delns in Theorie und Praxis).  

- ihre Schulpflicht zu erfüllen.  
 

  

   

BES 2 (früher: „BEK“)   
In der BES 2 erhalten Schüler*innen, die auf 

eine individuelle Förderung angewiesen sind, 
die Möglichkeit,  

 

 
- einen Hauptschulabschluss zu erwerben 

bzw. ihren Hauptschulabschluss zu ver-
bessern.  

- ihre Sozialkompetenz und ihr persönliches 
Profil zu verbessern.  

- sich durch den Erwerb von Qualifizie-
rungsbausteinen beruflich zu qualifizieren 
(Vermittlung von Grundlagen beruflichen 
Handelns in Theorie und Praxis).  

- ihre Schulpflicht gegebenenfalls zu erfül-
len.  

 
 

 BES 2S (früher: „Sprint Dual“)  
In der BES 2S erhalten Schüler*innen, die auf 

eine individuelle Sprachförderung angewiesen 
sind, die Möglichkeit,  
 

- sich auf die B2 - Prüfung vorzubereiten 
(„schulischer Teil“).  

- sich beruflich zu qualifizieren („betrieb-
licher Teil“).  

 

Hinweis: Die Klasse 2S ist eine Einstiegs-
qualifizierung (EQ) und kann nur besucht wer-

den, wenn eine verbindliche Zusage über 
eine entsprechende Fördermöglichkeit besteht 
und ein betrieblicher Partner die berufliche 
Qualifizierung übernimmt!  

  

 
 

Anmeldung über Schüler-Online: www.schueleranmeldung.de 
  

Zeitpunkt der Anmeldung: 01. – 20. Februar jeden Jahres 
 
 

http://www.bztg-oldenburg.de/

