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Berufsfachschule  

zum Übergang in  

Ausbildung 
 

(BÜA) 

Ansprechpartnerin: 
 

Frau Tatjana Anjelski                            

anjelski@viessmann-schule.de 

Stresemannstraße 12                                           

34537 Bad Wildungen 

Tel.: (05621) 965 880                                                

Fax: (05621) 965 8822 

www.viessmann-schule.de 

 

Dann lass uns bis zum 31. März folgende Unter-

lagen zukommen: 

 

• Anmeldeformular BÜA 

• tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild 

• Kopie des letzten Schulzeugnisses 

• Kopie der Aufenthaltsgenehmigung bei aus-

ländischen Bewerbern aus nicht EU-Staaten 

 

Wenn du direkt in BÜA wechseln möchtest, 

wirst du in der Regel von deiner zurzeit besuch-

ten Schule angemeldet. 

 

 

Für den Schulbesuch in der BÜA besteht Schul-
geld – und Lernmittelfreiheit. 



 

• DU weißt noch nicht, in welche berufliche Rich-
tung du gehen willst und möchtest dich zu-
nächst beruflich in verschiedenen Berufsfeldern 
orientieren? 

• DU bist interessiert, deine praktischen Fertigkei-
ten auszuprobieren? 

• DU willst dein Wissen erweitern und dich auf 
eine Ausbildung vorbereiten? 

 

 

Das 1. Schuljahr der BÜA 
 

• bietet dir differenzierte, individuelle Förderung 
in kleinen Lerngruppen in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch sowie den 
allgemeinbildenden Fächern. 

• zeigt dir unterschiedliche berufliche Schwer-
punkte zur beruflichen Orientierung im Unter-
richt auf. 

• gewährt dir Einblicke in betriebliche Strukturen 
durch mindestens zwei betriebliche Praktika. 

• bietet dir Förderung von sozialen Umgangsfor-
men sowie Leistungsbereitschaft durch intensi-
ve Betreuung durch einen Lerncoach.  

 

Das 2. Schuljahr der BÜA 
 

• ist wie für dich gemacht, wenn du einen Beruf 
erlernen willst, der den Mittleren Abschluss vor-
aussetzt. 

• vermittelt dir berufliche Grundqualifikationen in 
einem der angebotenen Schwerpunkte. 

• bereitet dich intensiv auf einen dem Mittleren 
Abschluss gleichwertigen Abschluss vor, u. a. 
durch Unterricht in Deutsch, Mathematik und 
Englisch. 

 

 

Wenn du dich im Übergang von der Schule zum 
Beruf befindest, können wir dich in BÜA optimal 
begleiten und individuell unterstützen.  
 

Im Rahmen der umfangreichen Berufsorientierung 
lernst du an zwei Tagen in der Woche verschiede-
ne berufliche Schwerpunkte in den Werkstätten 
und Fachräumen der HVS kennen. An den anderen 
drei Tagen findet der allgemeinbildende und Pro-
filgruppen-Unterricht statt.  
 

Auf unserem Anmeldeformular kannst du vier Inte-
ressensschwerpunkte ankreuzen, von denen du 
dann im 1. Halbjahr zwei besuchen wirst.  

Im 2. Halbjahr besuchst du einen dritten Schwer-
punkt und vertiefst einen deiner gewählten 
Schwerpunkte.  

 
 

Deine Auswahlmöglichkeiten * 
 

• Metalltechnik (1) 

• Elektrotechnik (1) 

• KFZ-Technik (1) 

• Holztechnik (1) 

• Handel 

• Ernährung & Hauswirtschaft 

• Gastronomie (2) 

• Gesundheits- & Krankenpflege (2) 
 
 
 
 
* Fachpraxisunterricht: 

(1) nur in Frankenberg 

(2) nur in Bad Wildungen 

 
Eine standortübergreifende Teil- 
nahme wird bei Bedarf ermöglicht. 
 
Die verschiedenen Schwerpunkte                                        
können nur bei ausreichender                      
Teilnehmerzahl angeboten werden! 

Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbil-
dung kann besucht werden, wenn 

• du bei Schuljahresbeginn (1. August) noch 
nicht volljährig bist. 

• du bereits einen Hauptschulabschluss erwor-
ben hast. 

• du noch keinen Hauptschulabschluss erwor-
ben hast oder mind. die 8. Klasse an einer 
allgemeinbildenden Schule absolviert hast. 

• du noch keine Berufsausbildung absolviert 
hast. 

• du auf die Anforderungen einer dualen oder 
vollzeitschulischen Berufsausbildung vorbe-
reitet werden möchtest. 

• du noch keinen Ausbildungsplatz gefunden 
hast. 

 

• Am Ende des 1. Jahres kannst du den Haupt-
schulabschluss erwerben. 

• Am Ende des 2. Jahres kannst du einen Mittle-
ren Abschluss erwerben, sofern du bei Eintritt 
in die BÜA den qualifizierenden Hauptschul-
abschluss oder die Noten 3/3/4  in den 
Hauptfächern und in den Nebenfächern den 
Notenschnitt von 3,0 erreicht hast. 

• Ein Übergang in die Berufsausbildung ist er-
wünscht und für dich jederzeit möglich. 


