
Hallo! 

Willkommen an der Justus! 
 

 

Wir sind eine Berufsschule mit vielen Angeboten für 
Leute, die schulisch und beruflich weiterkommen 
wollen. 

 

 

Was bieten wir dir? 
 

Das hängt von deinen Berufszielen ab und da- 
von, was dir Spaß macht. Und natürlich von dei- 
nem Abschluss. 

 

Nehmen wir an, du kommst zu uns … 
 

 

… ohne Hauptschulabschluss 
 

Den kannst du bei uns machen. 
 

In der Berufsorientierung 

VAB (Vorqualifizierung auf 

Arbeit und Beruf z. B. für 
Metall, Ernährung, Wirt- 
schaft und Verwaltung, 
Farbtechnik usw.); 

- Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss; 
- Berufliche Orientierung in zwei oder drei 

Praxisfächern; 
- Praktikum; 
- Kontakt mit bekannten Unternehmen u. v. m. 

 

 

… mit Hauptschulabschluss 
 

Den kannst du z. B. verbessern: 

 

Im BEJ (Berufseinstiegsjahr z. B. mit Metall, Holz, 
Elektro, Ernährung, Körperpflege usw.) 

- Der Abschluss verbessert die Chancen, einen 
guten Ausbildungsplatz zu finden; 

- umfassende Praktikumsmöglichkeiten; 
- individuelle Förderung; 
- ideale Vorbereitung auf die 2BFEGT (s. re.) 

 

 

… mit oder ohne Hauptschulabschluss 
 

Du kannst auch eine 

Einjährige Berufsfachschule besuchen. 
Das ist ein Jahr Schule, in dem du den Stoff des 
ersten Ausbildungsjahres im gewählten Berufs- 
feld lernst. An der Justus gibt es: 
 

Für Leute, die evtl. Maler/in u. Lackie- 
rer/in, Gestalter/in für visuelles Marketing 
oder Raumausstatter/in werden wollen: 

Die 1BFF (Einjährige Berufsfachschule für 
Farbtechnik und Raumgestaltung) 

 

Für alle, die später viel- 
leicht Friseur/in lernen wollen: 

Die 1BFK (Einjährige Berufs- 

fachschule für Körperpflege) 
 

Wenn man sich für das Schneiderhand- 
werk und für Mode interessiert: 

Die 1BFT (Einjährige Berufsfachschule für 
Textiltechnik) 

 
  Für die, die gerne was mit 

Lebensmitteln machen und Fleischer/in, 
Bäcker/in oder Fachverkäufer/in im 
Lebensmittelhandwerk werden wollen: 

Die 1BFHE (Einjährige Berufsfachschule für 

Ernährung) 

 

 

Interesse an der Mittleren Reife? 
 

Die kannst du bei uns erreichen. 
 

In der 2BFEGT (2-jährige Berufsfachschule 

für 
Ernährung/Gastronomie und Textiltechnik) 
 

- zwei Jahre Zeit für gezielte 
Vorbereitung auf die Prüfung; 

- erstklassige berufliche Grund- 
bildung; 

- sorgfältige individuelle Un- 
terstützung bei der Suche 
nach einer Ausbildung oder 
einer weiterführenden Schule; 

- die Verkürzung der Ausbildungszeit in 
einem entsprechenden Beruf ist möglich. 

 

 

Willst du mehr Infos? 
 

Telefonnummer und Mailadresse der Justus-
von-Liebig-Schule findest du auf der 
Rückseite. Ruf einfach an, dann wirst du mit 
Lehrkräften verbunden, die sich auskennen. 
 

Gründlich informieren kannst du dich auch 
auf unserer Internetseite: 
 

 
 

www.jvls-ma.de 

http://www.jvls-ma.de/
http://www.jvls-ma.de/

