So finden Sie uns:
Stadtbahnlinie 10, Buslinie 700
Haltestelle „Leinaustraße“

Was bieten wir noch?
• Kindertagesstätte (ganztags)
für 1 - 6 jährige
• Haupt- und Förderschule (5. - 10. Klasse)
• Berufsorientierungszentrum
• Berufseinstiegsschule (BES1 & BES2)
• Produktionsschule/Jugendwerkstatt
• Berufsausbildung zum/zur
• Elektronikerln f. Energie- & Gebäudetechnik
• Veranstaltungskaufmann/-frau
• Verkäufer/in
• Berufsfachschule Sozialpädagogische/r
Assistent/in
• Qualifizierungskurse Kindertagespflege
• Umweltbildung
• Energieberatung
• Flüchtlingsberatung First Step
• Stadt-Teil-Werkstatt und Repair Café

Kontakt:

Berufseinstiegsschule
Klasse 1 (BES1) Technik

Werk-statt-Schule e.V.
Argirios Samiotis / Astrid Wahle
Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover
Tel. 0511 - 458 49 77
Fax 0511 - 458 49 79
elt@werkstattschule.de
www.werkstattschule.de

Elektro- und Metalltechnik

Stand 02 / 2020

Berufseinstiegsschule Klasse 1 (BES1)
Berufsfeld Elektro- und Metalltechnik
In der Berufseinstiegsschule Klasse 1 Technik mit dem Schwerpunkt Elektro- und
Metalltechnik vermitteln wir die theoretischen und praktischen Grundlagen und
Grundfertigkeiten der Berufsfelder des
Elektro- und Metallbereichs.
Du lernst u.a. die Grundschaltungen der
Elektroinstallation und den Umgang und die
Arbeit mit dem Werkstoff Metall kennen.
Das beginnt bei bohren, sägen und feilen
und endet bei schweißen. Die theoretischen
Grundlagen hierfür lernst du im FachkundeUnterricht.
Dein neues Wissen kannst du auch direkt
anwenden, indem wir gemeinsam elektrische
Maschinen reparieren, warten und überprüfen oder selbst einen Elektromotor bauen.

Neben dem berufsfeldbezogenen Unterricht findet auch
Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern statt. Am
Ende des Schuljahres, bei regelmäßigem Erscheinen und
guter Mitarbeit, kannst du auch deinen Hauptschulabschluss machen.
Durch zwei begleitete Betriebspraktika kannst du während
des Schuljahres auch direkt beweisen, was noch so alles in
dir steckt und echte Berufsluft schnuppern.
Zudem haben wir immer ein offenes Ohr für deine Probleme und arbeiten diese bei Bedarf gemeinsam mit dir auf.

Wie sieht der konkrete Schulalltag aus?
Morgens um 8:30 Uhr treffen wir uns zum Unterricht
in den Fächern Deutsch, Politik, Mathematik, Physik,
Fachkunde und Naturwissenschaft, um anschließend für
den Rest des Schultages in die Werkstätten zu gehen und
praktisch zu arbeiten.
An zwei Tagen in der Woche wechseln wir dann auch
nochmal den Lernort, um gemeinsam in einer Metallwerkstatt zu lernen.

Was bieten wir neben dem Schulalltag?
Bei uns erhältst du zudem ein Bewerbungstraining, zwei
begleitete Praktika, Museumsbesuche und Exkursionen
sowie Betriebsbesichtigungen.
So bekommst du erste Einblicke in das Berufsleben und
erfährst mehr über die verschiedensten technischen Berufsfelder.

An wen richtet sich die BES1?
Du bist richtig in der BES1, wenn du die (Berufs-)Schulpflicht noch nicht erfüllt und bisher keinen Ausbildungsoder Arbeitsplatz gefunden hast.
Du solltest Interesse an naturwissenschaftlichen Themen
mitbringen und aufgeschlossen für das praktische und
handwerkliche Arbeiten sein.
Wenn du Interesse oder Fragen hast, dann kannst du uns
gerne kontaktieren.

