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und Freunde gewinnt

wo man Fürs Leben Lernt



unsere bbs einbeCK das Freunde-PrinZiP der bbs einbeCK
Freunde helfen sich, vertrauen einander, achten sich, 
halten zusammen, haben Spaß am Unterricht und auch danach.

Wie Schülerinnen und Schüler an der BBS Einbeck mit ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenwirken, entscheidet 
über den Erfolg des Einzelnen in der Klasse und im 
weiteren Leben.

BBS Einbeck – eine hervorragende Schule mit 
hervorragenden Lehrern und einem aktuellen 
breiten Bildungsangebot. Hier wird sehr viel 
für die Jugendlichen in der Region getan.

Werner Arzeus, Personal- und Verwaltungsleiter 
Einbecker Brauhaus

Die Ausbildung an der BBS Einbeck 
ist besonders leistungsorientiert. 
Engagierte Lehrer fördern auch die 
schwächeren Schüler.

Armin Hinkelmann, Malermeister Hinkelmann
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Die Lehrkräfte sind sehr freundlich und hilfs-
bereit. Es gibt eine große Auswahl an Schul-
formen. Die Schule gefällt mir sehr gut. Ich 
komme gerne hier her. Man kann hier sehr viel 
und gut lernen.

Elif Öztel, Schülerin Fachgymnasium

Die BBS Einbeck liefert berufl ich und sozial 
einen guten Start in das Leben. 
Hier herrscht eine sehr menschliche und warme 
Atmosphäre. Die Lehrkräfte sind bemüht, 
jeden Schüler zu fördern und zu unterstützen. 

Dion Schlienkamp, Schüler Teilzeit IT

Schulleitungsteam v.l.
Ulf Scupin    Kathrin Düvel    Dörte Kirst-Bode    Renatus Döring   Susanne Brandes   Stefan Berek

Vielleicht sind Sie ein junger Mensch, der schon genau weiß, 
was er will: Einen sozialen, kaufmännischen, naturwissenschaft-
lichen oder handwerklichen Beruf erlernen. Mag auch sein, 
dass Sie zunächst einen Schulabschluss anstreben – vom 
Hauptschulabschluss bis zur Hochschulreife.

Vielleicht haben Sie aber auch noch keine Idee, wie es für Sie 
schulisch oder berufl ich weiter gehen soll. Oder Sie brauchen 
als Eltern für Ihre Tochter oder Ihren Sohn in dieser Frage Rat. 

Wenn es um Berufsausbildung geht, ist Orientierung der erste 
Schritt auf einem erfolgreichen Weg.

In dieser Situation braucht man Freunde unter Lehrenden und 
Lernenden, die beraten, unterstützen, verstehen, fair und offen 
miteinander umgehen, mit Freude und Zielstrebigkeit bei der 
Sache sind – eben Menschen, die es wissen wollen.

Sind Sie bereit?

Renatus Döring, Schulleiter



ist die bbs einbeCK gut Für miCH?
Wer so fragt, will zuallererst erfahren:

Wie nett und gut sind die Lehrkräfte? 
Wie freundschaftlich ist das Miteinander?
Wie wird gelernt?  

"Wie" fragt nach den Gefühlen, 
die über das "Was" der Ausbildung entscheiden.

Komm Zu uns in die bbs einbeCK

Ich brauche einen neuen Start nach einigen 
Misserfolgen – Kann ich es an der BBS Einbeck 
schaffen, werde ich hier gefördert?

Ich hätte gerne eine moderne Schule mit neuen 
Medien, schönen Räumen, Schulrestaurant 
und toller Sporthalle – Finde ich das in der 
BBS Einbeck?

?

?
?

?

Ein breites Lernangebot bietet persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten!

Moderne, einfühlsame Lehrerinnen und Lehrer 
vermitteln neues Wissen und partnerschaftli-
ches Miteinander!

 

! !

!
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Alle reden über wirtschaftliche Probleme – 
werde ich an der BBS Einbeck auf die 
Herausforderungen von morgen vorbereitet?

Ich weiß noch gar nicht genau, was ich später 
werden will – Gibt es an der BBS Einbeck ein 
zukunftsorientiertes Lernangebot?Ich möchte eine praktische Berufsausbildung, 

weil ich darin meine künftigen Arbeitschancen 
sehe – Was bietet mir die BBS Einbeck?

Ich wünsche mir moderne, einfühlsame Lehrer 
mit aktuellem Wissen – 
Wie sieht das an der BBS Einbeck aus?

Für meine Eltern und mich ist Deutschland die 
zweite Heimat – Wird man mich trotz meiner 
Herkunft freundschaftlich aufnehmen?

Ich habe Angst vor Gewalt und Feindschaften 
– Brauche ich mir darüber an der BBS Einbeck 
keine Sorgen zu machen?

 

Freundschaftliche Mitschüler bestimmen das 
Miteinander!

Lernen in schönen Räumen mit praxisgerech-
ter Ausstattung macht Spaß und erhöht den 
Lerneffekt!

Was macht uns so besonders?

Die individuelle Zuwendung – berufl ich und persönlich 
werden Schülerinnen und Schüler beraten, begleitet, gefördert 
und gefordert.

Die Aktualität – Lernen, was bedeutsam ist, 
in berufl ichen Situationen und im Leben.

Das Freunde-Prinzip – sich achten, unterstützen, 
vertrauen und gemeinsam lernen.

Die gegenseitige Achtung –  Schülerinnen und Schüler bewerten 
auch ihre Lehrkräfte und deren Unterricht.



ZuKunFt aus HerKunFt
Das gute Image der BBS Einbeck ist heute ein starker 
Vertrauensvorteil beim Übergang von der Schule in die 
weitere Berufsausbildung. 

Unternehmen und Einrichtungen schätzen unsere Absolventen 
wegen der praxisnahen Ausbildung. 
Für die Schulabgänger selbst ist die BBS Einbeck ein 
entscheidend wertvoller Meilenstein in der persönlichen 
Entwicklung. Sie werden selbstbewusst und eigenständig. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht seit jeher der Wunsch, 
bedarfsgerechte und individuell passende Lernangebote 
für heute, morgen und übermorgen zu bieten.

PraXis sCHon in der sCHuLe Lernen
Theorie und Praxis – Schule und Beruf.
Wir überwinden die Grenzen durch berufl ich orientiertes Lernen 
in Räumen mit moderner Ausstattung. 

In Kooperation mit ausbildenden Betrieben und Einrichtungen 
entwickeln sich über fachliche Kompetenzen hinaus auch 
Tugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und Teamfähigkeit.

Note "Sehr gut" für die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, 
für die perfekte Ausstattung, für die Wissensvermittlung, 
für die Lösung individueller Probleme und 
für die Fachbesuche der Lehrkräfte am Ausbildungsort.

Thomas Dicke, Seniorenzentrum Moringen

In der BBS Einbeck wird individuell auf die 
Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
eingegangen.

Monika Jörck, Zahnärztin
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Hervorzuheben ist die perfekte Organisation 
der BBS Einbeck und das persönliche Mit-
einander. Als ich mich mit der Idee einer zu 
gründenden Schulband an Herrn Dietzek 
(OStD) gewandt habe, hat er sich persönlich 
für die Realisierung eingesetzt. So hat sich ein 
Feundeskreis für moderne Musik gebildet, in 
dem auch Lehrer mitwirken, und der offen ist 
für weitere Interessierte.

Holger Andres, Schüler Fachgymnasium

Die BBS Einbeck eröffnet vielen jungen Menschen durch ein eigenstän-
diges Profi l neue Chancen bei der berufl ichen und schulischen Entwick-
lung. Sie hat bei heimischen Betrieben und Institutionen ein Netzwerk 
geschaffen, dass die Bildungsqualität und das berufl iche Fortkommen in 
den Mittelpunkt stellt. Deshalb wird die BBS Einbeck auch in der Region 
weiterhin einen hohen Stellenwert haben.

Christian Grascha, MdL und ehemaliger Schüler



Bildungswege
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BILDUNGS-
DAUER

IN JAHREN

1

2

3

1

2

3

4

ARBEITSLEBEN ODER FACHHOCHSCHULE

SEKUNDARABSCHLUSS I (REALSCHULABSCHLUSS)

MIT HAUPTSCHULABSCHLUSS / OHNE HAUPTSCHULABSCHLUSS

Erw. Sek. I
Abschluss

Berufsfachschule
Kaufmännische/-r

Assistent/-in
Schwerpunkt

Informationsverarbeitung

Berufsfachschule
Altenpflege

Fachschule
Heilerziehungspflege

Zweijährige 
Berufsfachschule 

Ernährung, Hauswirtschaft 
und Pflege (Kl.2)

Einjährige 
Berufsfachschule

Hauswirtschaft und Pflege

Berufs-
einstiegsklasse 

Hauswirtschaft und Pflege

Berufs-
vorbereitungsjahr

Hauswirtschaft und Pflege

Berufsfachschule
Farbtechnik und 
Raumgestaltung

Berufs-
einstiegsklasse

Farbtechnik und 
Raumgestaltung

Berufs-
vorbereitungsjahr

Technik

Fachoberschule
Gestaltung

Klasse 11

Fachoberschule
Gestaltung

Klasse 12

Allgemeine 
Hochschulreife

Fachschule
Sozialpädagogik

Berufsschule
Industriekauf-
mann/-frau

IT-Berufe

Verkäufer/-in

Einzelhandels-
kaufmann/-frau

Berufsfachschule
Sozialassistent/-in

Berufsfachschule
Pflegeassistenz

Berufsfachschule
Agrarwirtschaftlich-

technische/-r
Assistent/-in

Berufsschule
Pflanzentechnologe/-in

Berufsschule
Maler/-in und
Lackierer/-in

Bauten- und 
Objektbeschichter/-in

Höhere Handelsschule

Büromanagement

Berufsfachschule
Hauswirtschaft und Pflege
         Persönliche Assistenz

Berufliches
Gymnasium

Wirtschaft

Technik
- Informationstechnik

Gesundheit
und Soziales
- Öktotrophologie
  (Ernährung)
- Sozialpädagogik

Weitergehende Informationen unter "Bildungsangebote" auf www.bbs-einbeck.de



Das Ausbildungsangebot der BBS Einbeck ist 
aktuell und zukunftsorientiert. 
Die Kooperation mit unserer Behindertenein-
richtung klappt ganz hervorragend. 
Die Schüler mögen die Schule sehr.

Ulrich Beyer, Harz-Weser-Werkstätten Dassel

taLentsCHmiede
Persönliche Begabungen entdecken, 
Selbstbestätigung und Anerkennung bekommen, 
Lampenfi eber überwinden, 
freies Reden und Singen üben, 
gemeinsam Spaß haben und Freude bereiten, 
spielerisch persönliche Sicherheit gewinnen ... 

... in der BBS Einbeck gibt es dafür gute Gelegenheiten, 
mit pädagogischer Unterstützung, auf offener Bühne. 
Talent will auch geweckt werden.

Fachschüler der BBS Einbeck, die ihr Praktikum oder eine Ausbildung 
bei uns leisten, haben bereits gute praxisgerechte Vorkenntnisse. 
Man merkt, dass sie aus einer modernen Schule mit einem breiten 
Ausbildungsangebot kommen. 
Ihre menschliche Einstellung ist vorbildlich. 
Sie werden von den Lehrkräften aktiv begleitet. 
Kurz: Das Zusammenwirken ist kooperativ und harmonisch 
abgestimmt.

Rüdiger Ernsting, Pädagogisch-Therapeutisches Zentrum, Lebenshilfe Einbeck
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Während meiner Erzieherausbildung erfahre ich eine hervorragende persönliche Betreuung durch 
die Lehrer. Der Unterrichtsstoff ist zielorientiert ausgerichtet. Im Klassenverbund unterstützen wir 
uns gegenseitig. Auch zur Ober- und Unterstufe gibt es freundschaftliche Kontakte. 
Ich bin stolz darauf, dass meine BBS so ein gutes Image in der Bevölkerung hat.

Micha Meissner "Mr. Me", Schüler Fachschule Sozialpädagogik

der sCHüLer ist KÖnig
Dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
von ihren Lehrkräften beurteilt werden, ist normal. –
An der BBS Einbeck haben auch die Schülerinnen und Schüler 
einmal im Jahr die Möglichkeit, ihren Lehrkräften ein Zeugnis 
auszustellen. 

Beiden Seiten geht es darum, Probleme und Verbesserungsmög-
lichkeiten frühzeitig zu erkennen und individuell dafür Lösungen 
zu erarbeiten. Positive Rückmeldungen geben Anlass zur Freude 
und befl ügeln die Unterrichtsqualität.



Lernen und Leben
Je größer die pädagogischen und berufl ichen Herausforderungen 
werden, desto entscheidender für den Lernerfolg werden 
emotionale Faktoren. 

Mit Freude und Begeisterung lernen, 
kreative Arbeiten integrieren, 
konstruktive Pausen einlegen ... 
sind gezielte Maßnahmen 
zur persönlichen Ausgeglichenheit.

Die BBS Einbeck zeichnet sich dadurch aus, 
dass hier aktuelles Wissen vermittelt wird, 
welches sich an den Möglichkeiten der Schüler 
und den zukünftigen berufl ichen Anforderun-
gen ausrichtet. Man nimmt die Schüler auch 
menschlich ernst. Wohltuend ist das 
vertrauensvolle Miteinander.

Henning v.d. Ohe, KWS

absCHLuss gut – aLLes gut
Absolventen unserer BBS Einbeck lernen für's Leben und sind fi t 
für den Einstieg in ihre zukünftige berufl iche Ausbildung oder 
ins Studium. Sie haben sich zu jungen Persönlichkeiten 
entwickelt, wie sie die Gesellschaft von morgen benötigt.

Auch profi tieren sie vom guten Image der BBS Einbeck 
bei Bewerbungen. 

In der BBS Einbeck haben sie Freunde für's Leben gewonnen – 
auch das zählt und verbindet über die Schulzeit hinaus.
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Die Schule ist gut und modern ausgestattet. 
Mit modernen Medien macht das Lernen 
doppelt so viel Spaß. 
Die Lehrer sind fachlich kompetent. 
Es ist eine angenehme Lernatmosphäre.

Dirk van Haaren, Schüler Berufs-FS Sozialassistenz

Lernziele erreichen wir mit Spaß und Freude am 
Unterricht. In der Zusammenarbeit entwickeln 
sich auch Selbstvertrauen und gegenseitige 
Verantwortung. So wird für's Leben gelernt.

Gaby Groß-Scholz, Lehrkraft

An der BBS Einbeck werden die Perspektiven, 
Bedürfnisse und Befi ndlichkeiten jedes einzelnen 
in vollem Maße, wertschätzend und individuell 
berücksichtigt. Man geht jeden Tag mit einem 
sehr guten Gefühl zur Schule.

Florian Borghorst, Schüler FS Heilerziehungspfl ege



Berufsbildende Schulen Einbeck 
Hullerser Tor 4 
37574 Einbeck

Telefon 05561 949350 
ja@wirwollenswissen.de 
www.wirwollenswissen.de
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