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Informationen über die Berufseinstiegsklasse 1 (BES 1) 
 
In unsere Sprachförderklasse kannst du kommen, wenn du zwischen 16 und 18 Jahre alt 
bist. Du kannst dich bei uns anmelden, wenn du noch schulpflichtig bist und einen 
erhöhten Sprachförderbedarf hast. Wenn du also noch nicht so gut Deutsch sprechen, 
schreiben oder lesen kannst, bist du bei uns richtig. 
 
Zu Beginn des Schuljahres machen wir als Erstes einen Sprachtest mit dir. Dann wissen wir, 
wo du stehst und wie wir dich unterrichten sollten.  
Du wirst 18 bis 20 Stunden Deutschunterricht in der Woche haben. Damit du deine 
Deutschkenntnisse im Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben verbessern kannst. 
 
Wir arbeiten häufig mit digitalen Medien (Internet, Schreib- und Sprachprogramme). Wenn 
du keinen eigenen Laptop hast, leihen wir dir einen. Du wirst dann mit uns eine eigene 
Bewerbungsmappe erstellen. Diese Bewerbungsmappe brauchst du für das Praktikum, das 
du in einem Betrieb deiner Wahl durchführen wirst (3 Wochen). 
 
Damit du weißt, welcher Beruf zu dir passt, arbeitest du bei uns auch in den Werkstätten 
der Holz-, Metall-, Farb-, Bau- oder Elektrotechnik. Der Unterricht findet an zwei Tagen in 
der Woche (jeweils acht Stunden lang) statt. Dort erhältst du Einblicke in das Berufs- und 
Arbeitsleben. 
 
Am Ende des Schuljahres erhältst du kein Zeugnis mit Noten, sondern eines, in dem genau 
beschrieben wird, was du schon gelernt hast. Außerdem kannst du bei uns – mit guten 
Sprachkenntnissen - ein Sprachdiplom der KMK erhalten, mit dem Niveau B1.  
 
Hast Du die BES 1 erfolgreich absolviert, kannst du dich für eine unserer 
Berufseinstiegsschulklassen 2 anmelden. Dort kannst du dann deinen 
Hauptschulabschluss machen: Dein Start ins Berufsleben! 
 
Die Lehrerinnen, Lehrer und Schulsozialpädagogen legen besonderen Wert auf deine 
Betreuung, kümmern sich um dich, wenn es mal Probleme geben sollte. Wir arbeiten eng 
mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit zusammen. 
 
Was musst Du mitbringen? 
Für die handwerkliche Arbeit in der Berufseinstiegsschule musst du gesundheitlich 
geeignet sein. 
 
Was hast Du nun von der Sprachförderklasse BES 1? 
Ganz klar: Deutsch lernen, Spaß an der Arbeit in der Werkstatt und die Möglichkeit, danach 
in der BES 2 deinen Hauptschulabschluss zu machen und deinen Wunschberuf kennen zu 
lernen. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns an oder schau einfach mal 
vorbei! 


