
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit darf sich Ihnen das bbs nürnberg kurz vorstellen, bis am Informationsta-
ges 24.01.2014 die Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens besteht.

Am Beruflichen Schulzentrum des bbs nürnberg werden zurzeit 180 Schülerinnen 
und Schüler von über 70 Sonderschul- und Wirtschaftspädagogen, Fachlehrkräf-
ten und Meistern für die unterschiedlichsten Berufsfelder ausgebildet. 

Die angebotenen 14 Berufsausbildungen sind so vielfältig wie Ihre Interessen: 

• Berufsfachschulen für Massage und Physiotherapie mit den Ausbil-
dungen zum/r Medizinischen Bademeister/in und Physiotherapeut/in 

• Berufsfachschule für Musik, die durch enge Anbindung an Musikschulen,
das Staatsinstitut und die Hochschule interessante Möglichkeiten für musi-
kalisch begabte Menschen bietet

• Berufsfachschule Büro mit den Ausbildungen Büromanagement, In-
formatikkaufmann/-frau und Dialogmarketing

• Berufsfachschule Ernährung und Versorgung, eine hervorragende 
Startbasis für den gesamten Dienstleistungsbereich Hauswirtschaft und –
management 

• sowie als vereinfachte IHK-Ausbildungen den/die Fachpraktiker/in Büro-
kommunikation und staatlich geprüfte/r Assistent/in für Ernährung
und Versorgung

Für alle diejenigen, die am Ende der Schulzeit noch unsicher sind und noch keine 
Entscheidung über Beruf und Ausbildung treffen können oder wollen, bieten wir 
verschiedene Berufsvorbereitungsmaßnahmen an. 
Hier besteht die Möglichkeit, in enger Verzahnung von Schule, Praxis und indivi-
dueller Begleitung Wege auszuprobieren und zu eigenen Entscheidungen für den 
künftigen Lebensweg zu kommen. Es kann zudem auch ein Hauptschulab-
schluss nachträglich erworben werden.

Das Wohnen während der Ausbildung ist in unserem Bereich „Wohnen, Leben, 
Fördern“ möglich. Hier werden vielfältige Möglichkeiten angeboten, um selbstän-
dig zu werden, in der Gemeinschaft zu lernen und für die nächsten, entscheiden-
den Schritte nach der Berufsausbildung vorbereitet zu sein.

Angebote hier beinhalten u.a. Reha- und Mobilitätstraining, Freizeit- und Sportan-
gebote, psychologische Unterstützung und Begleitung, Hilfsmittel-, Sozial- und 
Sehberatung sowie die Gesundheitsstation.

Kostenträger für die berufliche Ausbildung sind entweder die Agentur für Arbeit 
oder der Sozialhilfeträger; wir beraten und unterstützen Sie selbstverständlich 
und gerne bei der Beantragung und allen erforderlichen Schritten.

Weitere Informationen auf unserer Homepage unter www.bbs-nuernberg.de

Unsere Ansprechpartnerin für Sie ist Frau Stefanie Reiner, Ausbildungsbegleite-
rin, die Sie telefonisch unter 0911 / 89 67 – 205, mobil 0177 / 8967205 oder 
E-Mail stefanie.reiner@bbs-nuernberg.de erreichen. 

Wir freuen uns auf Sie am 24.01.2014!


