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Hauptschulabschluss geschafft, 

aber keine Lehrstelle? 

Keine Ahnung, wie es weitergeht? 

 

Wir von der Konrad-Adenauer-Schule verstehen 

deine Lage und können dir helfen mit der 

 

Berufsfachschule zum Übergang 

in Ausbildung (BÜA) 

 

Mit BÜA haben wir die Schulform, in der du dich 

ausprobieren kannst! 

Entdecke deine Stärken und Interessen. 

Finde einen Ausbildungsplatz. 
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Was ist BÜA? 

BÜA hat das Ziel, dich für eine Ausbildung fit zu 

machen, an der du auch Interesse hast. Welcher 

Job könnte dir Spaß machen, wo liegen deine 

Stärken? Finde es heraus. Bei uns lernst du in 

einem Jahr folgende Berufsfelder kennen: 

 

► Handels- und Büroberufe 

► Hotel- & Gaststättenberufe 

► Körperpflege, z. B. Friseur 

► Gesundheitsberufe, u. a. Pflege und 

medizinische Fachangestellte 

► Datenverarbeitung und IT 

 

Es geht ums Kennenlernen. Liegt dir ein Beruf 

nicht, ist das nicht schlimm – dann lernst du den 

nächsten kennen. Wir nehmen uns Zeit für dich! 

 

Die Klassen in BÜA haben höchstens 16 

Lernende und so haben wir Zeit für Beratung und 

Coaching in Einzelgesprächen in ganz kleinen 

Gruppen, völlig ohne Notendruck.  

Ziele von BÜA 

Wir unterstützen dich bei der Suche nach einer 

passenden Lehrstelle. Da du den Hauptschul-

abschluss schon in der Tasche hast, musst du 

keine Prüfung mehr schreiben. Wir kümmern uns 

ein Jahr gemeinsam mit dir darum, den 

passenden Beruf für dich zu finden. Wenn du 

anschließend eine Ausbildung machst, erhältst 

du mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule 

den Realschulabschluss. 

Organisation von BÜA 

BÜA dauert für dich ein Schuljahr. Wir nutzen 

dieses Schuljahr, um eine für dich passende 

Ausbildung zu finden.  

Bewerbung 

Bewirb dich bis zum 31. März über deine jetzige 

Schule. Solltest du an deiner Schule nach der 

Anmeldung doch noch den Quali kriegen, ist das 

natürlich gut. Und BÜA ist weiterhin deine 

Schulform. Mit Quali kannst du bei uns zwei 

Jahre in BÜA besuchen und hast am Ende den 

Realschulabschluss. Um eine passende 

Ausbildungsstelle kümmern wir uns trotzdem 

gemeinsam. 

 

Sprich deine Lehrkraft an für mehr Informationen 

oder informiere dich auf unserer Webseite.  


