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www.mes-bc.de

Matthias-Erzberger-Schule 
Kreis-berufsschulzentrum biberach 

biotechnologie, ernährung und  
gesundheit, hauswirtschaft, 
Landwirtschaft, Pflege, Sozialpädagogik

Leipzigstr.11, 88400 Biberach
telefon 07351 346-215
 
sek.mes@biberach.de 
www.mes-bc.de

VOrqualifizierung 
arbeit und beruf 
VAB

berufSVOrbereitung

große teile des unterrichts verlaufen handlungsori-
entiert und in berufsbezogenen Projekten. Die Schule 
stellt ein Zertifikat für jedes erfolgreich besuchte 
Lernfeldprojekt aus. Folgende Lernfeldprojekte bieten 
wir an:

dienstagsrestaurant (regional, saisonal und 
bio)
Die Schülerinnen und Schüler produzieren einmal 
in der Woche für den Verkauf Suppen, Gebäck und 
Desserts. Sie lernen unter Zeitdruck und mit Sorgfalt 
zu kochen und zu backen.

Produktion für den Weihnachtsmarkt 
Schüler und Schülerinnen stellen Waren für den 
Stand der MES am Weihnachtsmarkt her. Die Palette 
reicht von Gebäck über Weihnachtsartikel bis hin 
zu Nützlichem aus Stoff und Holz. Hier steht neben 
der Qualität der Produktion auch die Quantität im 
Vordergrund

backstube am freitag
Backen mit allen Teigarten. Ziel ist es, die Backwaren 
zeitgerecht und ansprechend zum Verkauf fertigzu-
stellen.

beauty
Mit Haut und Haar befassen sich die Schülerinnen 
und Schüler in diesem Lernfeld. Praktisch gearbeitet 
und gelernt wird hier mit Übungsköpfen. Nagelpflege 
und handmassage wird regelmäßig als dienstleistung 
für Lehrkräfte und Mitschüler angeboten.

bike
Hier dreht sich alles ums Fahrrad, fahren, Touren 
planen, reparieren, putzen. Dies erfolgt mit schuleige-
nen und geleasten Fahrrädern. 

I n f o s  z u r  A nm e l d u n g

BErufSpraktiSchE  
projEktE



DiE Schulart VaB

Unmittelbar nach der Hauptschule oder Gemeinschafts-
schule kann kein Praktikum und kein Arbeitsverhältnis 
begonnen werden.

Wer mit Schuljahresbeginn im September keinen Aus-
bildungsvertrag und keinen Vertrag über ein soziales 
Jahr nachweist, muss mindestens ein Jahr eine berufli-
che Vollzeitschule besuchen.

Diese Vollzeitschulen für Hauptschüler und Hauptschü-
lerinnen bietet die Matthias-erzberger-schule an:

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf in Ganztagesform 
(VABG) 

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf in Kooperation mit 
SBBZ und der Karl-Arnold-Schule (VABK)

ZiEl DiESEr Schulart

• Verbesserung von Fähigkeiten, um den Le-
bensalltag zu bewältigen

• Praxisbezogene Vorbereitung auf Arbeit und Beruf

• Umfassende Verzahnung von Theorie und Praxis 
in projektorientierten und handlungsorientierten 
unterrichtsformen 

• Individuelle Förderung 

• Kennenlernen des berufslebens durch betriebsbe-
sichtigungen und verpflichtende Praxistage

• Kompetenzen für das Berufsleben zu verbessern

• Gewöhnung an einen Achtstundentag

Für motivierte Schüler und Schülerinnen besteht die 
Möglichkeit mit einer zusätzlichen Abschlussprüfung 
einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bil-
dungsstand zu erwerben. 

Pflichtbereich

allgemeine fächer

Religionslehre 1

Sport 1-2

fächer/ kompetenzbereiche der lernfeldprojekte

Lebensweltbezogene Kompetenz (mit 
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde)

2

Berufliche Kompetenz 8

Handlungskompetenz 3-4

Computeranwendungen 2

Individuelle Förderung mit Kompeten-
zanalyse

2-3

betriebspraktikum

Betriebspraktikum (1 Tag pro Woche) 8

Praktikumsbezogene Kompetenz <1

zusatzprogramm

deutsch <3

Mathematik und Fachrechnen 3-4

englisch i oder ii <3

summe 30-33

Fächer der Vorqualifizierung Arbeit / Beruf
(der Schultag beginnt jeweils um 7:35 uhr und endet 

um 16 uhr)

fachaBtEilungSlEitErin

frAu ClAudIA ersIng-Högerle 
ersing-hoegerle.claudia@mes-bc.de

WiE gEht ES WEitEr?
I n f o s  z u r  s C H u l A r t I n f o s  z u r  s C H u l A r t

WaS ErWartEt Mich?WaS WirD gElEhrt?
s t u n d e n t A f e l


