
 

  
Lernen - individuell Ausbildung - Inhalte 

Jeder Mensch ist anders – und das eigene Lernen 

auch! Daher gilt bei uns: DU bist im Mittelpunkt! 

 

Am Anfang stehen Fragen! 

 Was kannst Du schon?  

 Was willst Du erreichen? 

 Was brauchst Du noch? 

 

Dein Ziel bestimmt den Weg! 

 Hier kannst Du Deutsch lernen und ein B1- 

Zertifikat erwerben! 

 Hier kannst Du Deinen Weg in den Beruf 

starten oder anschließend in der BEO den 

Hauptschulabschluss erwerben. 

 Hier kannst Du Hilfe bekommen für alles, 

was mit Deinem Lernen zu tun hat:  

o Wie lerne ich erfolgreich? 

o Wie gestalte ich meine Lernumgebung? 

o Wie erhalte ich Unterstützung außerhalb 

der Schule? 

 Hier helfen wir Dir bei Problemen, auch wenn 

sie außerhalb von der Schule sind! 
 

Lernen heißt hier Abwechslung!  

 mal mit Stift und Buch,  

 mal mit Tablet, 

 mal mit Handy,  

 immer mit Herz, Hand und Verstand! 

 

 Lernen macht Spaß, wenn es zu Dir passt! 

Unser Schwerpunkt ist die deutsche Sprache – 

lesen, hören, schreiben, sprechen! 

 

Alles was Du für den Einstieg brauchst, kannst Du 

an unserer Schule lernen: 

 Natürlich die deutsche Sprache 

 Landeskunde – wie funktioniert Deutschland? 

 Berufsorientierung – was hält die Zukunft 

bereit? 

 Wir haben Klassen auf verschiedenen 

Niveaus, um Dich bestmöglich unterstützen 

zu können. 

Was erwarten wir von Dir? 

1. Du willst Deine Zukunft selbst gestalten! 

2. Du hast Lust und Geduld zu lernen! 

3. Du bist offen für Neues – für Menschen 

aus aller Welt und für neue Inhalte!  

4. Du willst Respekt und Du gibst Respekt! 

 

Voraussetzungen 

 Du bist nicht älter als 18 Jahre. 

 Du kannst die deutschen Buchstaben lesen 

und schreiben. 

 

 Hilfe beim Lernen – denn gemeinsam 

ist man stark und erfolgreich!  

o Wer fragt, wird schlau – hier hast Du 

Zeit und Raum für alle Deine Fragen! 

o Deine Klasse ist zu leicht oder zu 

schwer? Kein Problem, bei uns ist ein 

Klassenwechsel innerhalb von SPRINT 

unkompliziert möglich – damit der 

Unterricht zu Dir passt! 
 

 Hilfe bei Problemen, die Dich beim 

Lernen hindern – damit Du Erfolg hast! 

o Was tun, bei Stress mit dem Geld? 

o Was tun, bei Stress im Privaten? 

o Was tun, bei Stress mit dem Staat?  

 

 Praktikum 

Nicht nur darüber reden – machen!  

Im 2. Halbjahr sollst Du in einem geeigneten 

Betrieb die Arbeitswelt erleben und dein 

Deutsch anwenden. Wir helfen Dir, den für 

Dich passenden Betrieb zu finden.  

 Sprachzertifikate 

Das Deutsche Sprachdiplom I pro ist ein bei 

vielen Arbeitgebern anerkanntes B1- 

Sprachzertifikat. Bei uns lernst du alles, was 

du dafür brauchst und kannst am 

Schuljahresende die Prüfung ablegen. 

 Ausbildungsdauer 

Die Ausbildungsdauer beträgt ein 

Jahr im Vollzeitunterricht. 

 

 Schüler BAföG 

Unter bestimmten Voraussetzungen 

kannst Du eine finanzielle 

Unterstützung beantragen. 

 
 

Förderung 

Aufnahme 

„Ich konnte gar kein Deutsch, aber dann war ich 

in der SPRINT-Klasse. Jetzt kann ich Deutsch und 

werde meinen Hauptschulabschluss machen.“ 

„In SPRINT habe ich Freunde gefunden, die für 

mich jetzt wie Familie sind.“ 

„Hier helfen die LehrerInnen den Schülern und 

sind nett und geduldig – nicht so wie in meinem 

Heimatland.“ 

(ehemalige SchülerInnen der SPRINT- Klassen) 

 

 

 

Zitate  



 

 

 
 

 

Berufseinstiegsschule 
- SPRINT – 

Sprache und Integration 

 Termin?  

Bitte bis Ende Februar anmelden! 

 Wer sich später anmeldet, kommt vielleicht 

auf eine Warteliste. 
 

 Wie und Wo? 

Bitte online über unsere Schulhomepage 

oder direkt im Sekretariat anmelden.  
 

 Anmeldeunterlagen? 

Diese Unterlagen müssen immer als Papier im 

Sekretariat eingereicht werden: 

o Aufnahmeantrag  

 in ausgedruckter Form 

 vollständig ausgefüllt 

 mit eigener Unterschrift und  

 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

o aktueller Lebenslauf mit Unterschrift  

o eine Kopie der Aufenthaltsgenehmigung  

 
 

 Aufnahmegespräch! 

o Vor der Aufnahme wollen wir Dich 

kennenlernen und laden dich zu uns ein: 

 Wie gut passen wir zueinander?  

 Können wir Dir bieten, was Du brauchst? 

 

 

Stand 01/2021 
 Ansprechpartner 

 

    Christian Westensee (Koordinator) 

    Lüder Sudmann (Teamleiter) 

    Katrin Shashivari (Sekretariat) 

    KShashivari@bbs1-goe.de 
    Telefon 0551 54726-11 

 

Wie geht’s weiter? Anmeldung 

 

keine oder geringe Deutschkenntnisse 
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BEO (Erwerb des Hauptschulabschlusses) 

/Ausbildung / Beruf  


