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Wir bereiten Dich  
individuell auf die  
Arbeitswelt vor.

>  Du  weißt noch nicht genau, was 
Du einmal werden willst?

>  Du  arbeitest gern mit den Händen?

>  Du  lernst gern in kleinen Gruppen?

>  Du  möchtest auch schwierige 
Dinge verständlich erklärt 
bekommen?

> Du  möchtest gern als 
eigenständige Person 
wahrgenommen werden?

Deine Chance für den Einstieg in das Berufsleben: BVJ 

und BvB. Wir können Dir individuell dabei helfen, Deine 

Talente zu entdecken und Deine Ziele zu erreichen, weil 

bei uns in kleinen Klassen unterrichtet wird. Wir unter-

stützen Dich besonders in den Fächern, die Dir schwe-

rer fallen. So hat bei uns jeder eine echte Chance, den 

ersten Schritt ins Berufsleben zu schaffen. Falls Du 

noch keinen Schulabschluss hast, gibt es bei uns die 

Möglichkeit, den Mittelschulabschluss zu erwerben. 

Dann bist Du bei uns an der Adolph-Kolping-Berufs-

schule in Bamberg genau richtig. Denn wir kümmern uns 

um jeden einzelnen Schüler und tun alles dafür, dass der 

Start ins Berufsleben auch wirklich klappt.



Das BVJ gibt es bei uns in diesen Fachrichtungen:
> Betreuung und Pflege

> Farbtechnik und Raumgestaltung
> Frisörhandwerk

> Gartenbau
> Gastronomie (Küche)

> Hauswirtschaft
> Holztechnik

> Kraftfahrzeugtechnik
> Lebensmittelhandwerk (Bäckerei/Fleischerei)

> Metalltechnik
> Verkauf und Lager

Wir sind immer für Dich da 
Wir tun alles, damit Du Dich bei uns wohl fühlst, Freunde 
findest und in Ruhe lernen kannst. Trotzdem wird es Mo-
mente geben, in denen Du jemanden brauchst, mit dem 
Du reden kannst, weil es vielleicht im Betrieb nicht so gut 
läuft, die Noten besser sein könnten oder privat etwas 
nicht stimmt. Egal was es ist, wir sind auch in ganz per-
sönlichen Dingen für Dich da. Du kannst jederzeit zu uns 
kommen und uns erzählen, was Dich gerade bedrückt. 
Wir haben schon oft schnell und unkompliziert helfen 
können.

Noch mehr Informationen findest Du hier

oder hier:
www.akbs-bamberg.de

Gerne kannst Du einfach einmal vorbeikommen, mit uns 
reden und Dir unsere Schule anschauen. Dann können 
wir auch gemeinsam den richtigen Weg für Dich finden.
Am besten rufst Du in unserem Sekretariat an, und 
verabredest 
einen Termin:
Tel.: 0951 918240
Oder Du schreibst uns eine Mail:
sekretariat.akbs@kolpingbildung.de

Wir – das sind der Schulleiter Herr Pump und der 
stellvertretende Schulleiter Herr Körber – freuen uns 
zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen auf Deine 
Nachricht. 
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unsere Fachklassen – optimale Vorbereitung 
auf den Beruf
unsere Fachklassen stehen Dir offen, wenn Du aus der 
Förderschule oder aus der Mittelschule kommst. Auch 
hier gilt: Wir helfen jedem genau da, wo Hilfe nötig ist. 
Niemand versteht alles gleich beim ersten Mal. Deshalb 
erklären wir die komplizierteren Themen gerne in ver-
ständlicher Sprache und wiederholen bei Bedarf.

Wir bieten folgende Fachklassen an, in denen Du im 
dualen System eine Berufsausbildung bei uns machen 
kannst: 

> Bäcker 
> Fachverkäufer Bäckerei

> Fleischer
> Fachpraktiker Küche

> Fachpraktiker Hauswirtschaft
> Fachkraft im Gastgewerbe

> Frisör
> Fachpraktiker für Holzverarbeitung

> Maler und Lackierer
> Bauten- und Objektbeschichter

> Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik 
> Fachpraktiker für Metallbau

> Maschinen- und Anlagenführer
> Metallbearbeiter

> Fachlagerist
> Verkäufer im Einzelhandel

> Werker im Gartenbau (Zierpflanzenbau, Garten- und  
Landschaftsbau, Baumschule, Gemüsebau) 


