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Grafenbergschule
Grabenstraße 20
73614 Schorndorf
Telefon 07181 604-300
Telefax 07181 604-309
sekretariat@gsso.de
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zs

r

d
sta

tra

ße

tst

raß

e

AV dual
Ausbildungsvorbereitung im dualen System
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Ausbildungsvorbereitung im dualen System
(AV dual)

Aufnahmevoraussetzungen und Möglichkeiten,
die sich bieten:

früher: Berufseinstiegsjahr (BEJ)
Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB)

Wir bieten Ihnen eine moderne Ausbildung, die Sie auf
den Beruf vorbereitet und Sie auf dem Weg dahin begleitet.

Die berufliche Gemeinschaftsschule. Eine Schulart für
junge Menschen, die sich beruflich orientieren wollen
und Wert auf individuelle Unterstützung durch Lehrkräfte legen.

Wenn Sie auf dem Niveau A lernen, können Sie das
AV dual nach einem Jahr mit einem dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsabschluss verlassen
und in eine berufliche Ausbildung gehen. Sie lernen
unterschiedliche Arbeitsfelder kennen und absolvieren
verschiedene Betriebspraktika.

Bildungsziel
• Erwerb einer beruflichen Grundbildung
• Erwerb von überfachlichen Kompetenzen und
Selbstlerntechniken
• Erlangung eines dem Hauptschulabschluss
gleichwertigen Bildungsstandes

Lernen Sie auf Niveau B, können Sie Ihren Hauptschulabschluss verbessern und in eine berufliche Ausbildung
gehen. Sie lernen unterschiedliche Arbeitsfelder kennen
und absolvieren verschiedene Betriebspraktika.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Werdegang!

Unterrichtsfächer laut Stundentafel
---------

Religionslehre/Ethik
Deutsch
Englisch
Lebensweltbezogene Kompetenz (mit Geschichte/
Gemeinschaftskunde/Wirtschaftskunde)
Sport
Mathematik
Berufliche Kompetenz
(Metall, Elektro, Bau, Holz, Farbe)
Betriebspraktikum

Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 1. März des betreffenden Jahres
Spätere Anmeldungen können im Nachrückverfahren
gegebenenfalls berücksichtigt werden.
Das Anmeldeformular kann von www.gsso.de heruntergeladen oder im Sekretariat abgeholt werden.
Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin über das
Sekretariat.

