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2 VORWORT

UNSER BERUFSKOLLEG: 
ALLES UNTER EINEM DACH!
Das Thomas-Eßer-Berufskolleg in Euskirchen ist ein lebendiger Lern- und Lebensort und vereinigt als so-
genannte Bündelschule eine breite, berufliche Vielfalt mit vielseitigen beruflichen Entwicklungswegen unter 
einem Dach. Ungefähr 2000 Schüler/innen bzw. Studierende werden von über 100 engagierten Lehrkräften 
gezielt und individuell auf das (Berufs-) Leben vorbereitet und bei ihrem „Aufbruch zur Entwicklung ihrer 
beruflichen Möglichkeiten“ unterstützt. 

Je nach Interesse können Sie zwischen den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung oder Gesundheit 
und Soziales auswählen. Dabei reicht das Spektrum von der dualen Berufsausbildung, der beruflichen Wei-
terbildung in unseren Fachschulen bis hin zu den vollzeitschulischen Bildungsgängen von der Ausbildungs-
vorbereitung bis zu den zweijährigen Berufsfachschulen. Die Bandbreite der Abschlüsse reicht dabei vom 
Hauptschulabschluss bis zur Fachschulreife und anerkannten Berufsabschlüssen.

Wir entwickeln uns stetig weiter und freuen uns in diesem Zusammenhang sehr auf unser neues Schulge-
bäude, welches in Planung ist und in Zukunft die Lernumgebung am TEB neu prägen wird. 

Wir laden Sie gerne dazu ein, einzutauchen in unser vielfältiges Bildungsangebot und aus der breiten Palet-
te der Möglichkeiten das individuell auf Sie abgestimmte Angebot herauszufinden. Wir helfen Ihnen dabei, 
jederzeit engagiert und motiviert.

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg: TATFRÄFTIG ERFOLGREICH BILDEN am TEB!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

Carolin Holzhüter und Hermann Wilkens 
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DAS TEB-COMEBACK: 
EINE SCHULE DER 
ZUKUNFT ENTSTEHT
Auch das Thomas-Eßer-Berufskolleg war von der Flutkatastrophe am 
14.7.21 betroffen. Das gesamte Unter- und Erdgeschoss wurde geflutet, 
sodass die Räumlichkeiten im Erdgeschoss nicht mehr benutzbar waren. 
Für unsere Schulgemeinschaft bedeutete dies, dass flächendeckender 
Präsenzunterricht im Schuljahr 21/22 nicht möglich war und es wieder 
in den Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht ging. Dank der 
modernen IT-Infrastruktur in der Schule, der im Umgang mit digitalen Me-
dien geschulten und erfahrenen Lehrkräfte und Schüler/innen konnten wir 
die Herausforderungen meistern. 

In jeder Krise liegt auch eine Chance. Und so hat der Träger unserer Schule, der 
Kreis Euskirchen, das Unternehmen biregio damit beauftragt, ihn in der Planung 
und Entwicklung des Wiederaufbaus zu unterstützen. Auch das Lehrerkollegium des 
TEB wurde mit in die Planung eingebunden.

Gemeinsam soll der Wiederaufbau unter Berücksichtigung der jüngsten 
pädagogischen und bautechnischen Erkenntnisse geplant und gestaltet 
werden, um das neue TEB zu einer Schule der Zukunft werden zu lassen, 
an der die Schüler/innen auf die großen Herausforderungen der moder-
nen Arbeitswelt optimal vorbereitet werden. 

Großzügig geschnittene, offene und helle Klassenräume mit Platz 
und Raum für die Einbindung einer digitalen Infrastruktur, ein 
Selbstlernzentrum, modern ausgestattete Labore, Werkstätten 
und IT-Räume zur Simulation von Arbeitsprozessen der sich 
immer weiter digitalisierenden Arbeitswelt – sind dabei nur 
einige zentrale Ideen und Vorhaben des Wiederaufbaus.
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Ausbildungsvorbereitung
Duales System I

Maschinenbautechnik-
Handwerk

Duales System II
Maschinenbautechnik-

Industrie

Duales System III
Bautechnik

Berufsfachschulen
Technik (HöTecs)

Wirtschaft 
und Verwaltung

Gesundheit 
und Soziales

Ausbildungsvorbereitung 
Vollzeit und Teilzeit (A)

Metallbauer/in (A)
Konstruktionsmechaniker/in (A)

Industriemechaniker/in (A)
Feinwerkmechaniker/in (A)

Dachdecker/in (A)
Zweijährige Berufsfachschule 

Metalltechnik (C)
Berufsfachschule 2

Wirtschaft und Verwaltung (B)
Berufsfachschule  
Kinderpflege (B)

Berufsfachschule 1 und 2  
Sozialwesen (B)

Internationale Förderklasse (A)
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

(A)
Maschinen- und  

Anlagenführer/in (A)
Tischler/in (A)

Informationstechnische  
Assistent/in (C)

Zweijährige Berufsfachschule 
Wirtschaft und Verwaltung (C)

Fachschule  
Sozialpädagogik (E)

Zweijährige Berufsfachschule 
Gesundheit und Soziales (C)

Berufsfachschule 1 und 2 
Metalltechnik (B)

Elektroniker/in  
für Gebäudetechnik (A)

Elektroniker/in 
 für Betriebstechnik (A)

Straßenbauer/in (A) 
Tiefbaufacharbeiter/in (A)

Zweijährige Berufsfachschule 
Elektrotechnik (C)

Fachschule Wirtschaft (E)
Berufsfachschule 
Sozialassistenz (B)

Berufsfachschule 2 
Elektrotechnik (B)

Fachschule  
Maschinenbautechnik (E)

Mechatroniker/in (A)
Maler/in (A)

Lackierer/in (A)
Objektbeschichter/in (A)

Fachschule  
Elektrotechnik (E)

Anlagenmechaniker/in SHK (A)

DAS BILDUNGSANGEBOT 
DES THOMAS-ESSER-BERUFSKOLLEGS

Willi-Graf-Straße 88 •53881 Euskirchen •Tel.: +49 (0) 2251 79 37 800 •E-Mail: info@kallenbach-elektronik.com •www.kallenbach-elektronik.com

KALLENBACH ELEKTRONIK GMBH
              Beratung – Entwicklung – Fertigung – Service              
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Maschinenbautechnik-
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Duales System III
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Zweijährige Berufsfachschule 
Wirtschaft und Verwaltung (C)

Fachschule  
Sozialpädagogik (E)

Zweijährige Berufsfachschule 
Gesundheit und Soziales (C)

Berufsfachschule 1 und 2 
Metalltechnik (B)

Elektroniker/in  
für Gebäudetechnik (A)

Elektroniker/in 
 für Betriebstechnik (A)

Straßenbauer/in (A) 
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Zweijährige Berufsfachschule 
Elektrotechnik (C)

Fachschule Wirtschaft (E)
Berufsfachschule 
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Berufsfachschule 2 
Elektrotechnik (B)

Fachschule  
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Wir bilden aus in: 
Gesundheit & Soziales

Wirtschaft & Verwaltung
Technik

 

 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 
Komm in unser Team! 
 
  Berufspraktikum Erzieher (m/w/d) 
  Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (m/w/d) 
  Pädagogische Fachkraft im Gruppendienst (m/w/d) 
  Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst  
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ALLES AUF START!
Hier bist du richtig, wenn du noch ohne Schulabschluss bist oder einen Hauptschulabschluss hast. Die Bildungsgänge dieses Bereichs 
geben dir die Chance, verschiedene Bereiche der Arbeitswelt kennenzulernen und die notwendige fachliche und persönliche Reife für 
eine Ausbildung zu erlangen. 

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

Ausbildungsvorbereitung
Die Klassen der Ausbildungsvorbereitung bereiten dich auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vor. Durch den hohen Praxisbezug 
im Unterricht, in den Werkstätten und in der betrieblichen Praxis erwirbst du berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die dir eine 
Orientierung bei der Berufswahl bieten und dich auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereiten. Die kontinuierlichen Betriebsprak-
tika bieten dir die Möglichkeit, dich für eine Ausbildung zu empfehlen. Du erhältst intensive Beratung und Hilfestellungen bei deiner 
Berufswahlentscheidung und wirst auch im Hinblick auf deine persönliche Entwicklung umfassend betreut. 

In einer Orientierungsphase durchläufst du zunächst die Berufsfelder Farbe, Technik, Gesundheit und Wirtschaft, anschließend ent-
scheidest du dich dann für einen individuellen Schwerpunkt.

Mit einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildungsvorbereitung hast du die Chance, im Anschluss eine Berufsfachschule zu besuchen 
oder direkt eine betriebliche Ausbildung zu beginnen. 

Schüler/innen, die die Klassen der Ausbildungsvorbereitung mit erhöh-
tem Stundenanteil erfolgreich besuchen, erhalten die Berechtigung 
zum Besuch der Berufsfachschule 

Internationale Förderklasse
Die Internationale Förderklasse (IFK) richtet sich an dich, 
wenn du neu in Deutschland bist. Sie hilft dir beim Er-
werb der deutschen Sprache und unterstützt dich bei 
der Integration. Nach einem erfolgreichen Jahr in der 
IFK hast du die Möglichkeit, in eine Berufsfachschu-
le zu wechseln oder eine Ausbildung zu beginnen. 
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BERUFSFACHSCHULE 1 UND 2
(Schwerpunkt Elektro- und 
Metalltechnik)

Wenn du bereits einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 
oder 10 hast, kommen die Berufsfachschulen 1 und 2 in 
den Bereichen Elektro- und Metalltechnik infrage.
In der BFS 1 kannst du den Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 erwerben.

In der BFS 2 kannst du sogar den Mittleren Schulabschluss 
erwerben, wenn du den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
schon hast. 
In unseren BFS Technik bist du richtig, wenn du dich für 
einen technischen Beruf interessierst. Du hast die Wahl, den 
Schwerpunkt Elektrotechnik oder Metalltechnik zu wählen 
und dich durch einen hohen Praxisbezug und integrierte 
Praktika auf eine Berufsausbildung in technischen Berufen 
vorzubereiten und dabei einen noch höheren Schulabschluss 
zu erreichen. 

BAD  GODESBERGER  
INTERNAT    MAICHLE

 ZUKUNFT* 
GESTALTEN.

IM TEAM.
IN DEINEM 

TEAM!

Wohnen

LernenFördern

Bewegen

GIM Bad Godesberger Internat Maichle
53175 Bonn-Bad Godesberg
Godesberger Straße 7 
Telefon: 0228 - 22 74 99 0
E-Mail: info@gim-bonn.de

www.gim-bonn.de

*Internat für Jungen und Mädchen 
ab Klasse 5 bis zum Schulabschluss. 

Schwerpunkt ADS / ADHS / Autismus Spektrum.

GIM Anzg hoch berufskolleg_WZ.indd   1 05.02.21   11:20
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FACHSCHULEN FÜR TECHNIK 
(Fachrichtung Elektrotechnik und Metalltechnik)

Du willst in Führungspositionen arbeiten, auch ohne Studium? Wenn du über eine 
metall- oder elektrotechnische Ausbildung verfügst und dich weiterbilden möch-

test, dann ist der 4-jährige berufsbegleitende Bildungsgang zum/zur staatlich 
geprüften Techniker/in Fachrichtung Maschinenbautechnik oder Elektrotech-
nik („Bachelor Professional in Technik“) die ideale Weiterbildung für dich! 
Die von uns angebotene Teilzeitform bietet dir die Möglichkeit, weiter beruf-
liche Praxis und Kontakte zu sammeln und erworbene Kenntnisse direkt in 
deinem Beruf anzuwenden. 

Neben dem Ausbau der fachlichen Handlungskompetenzen wirst du auf zu-
künftige Aufgaben im Management vorbereitet. Durch die integrierte Ausbilder-

eignungsprüfung erhältst du die Befähigung, als Ausbilder/in Nachwuchskräfte an 
den Beruf heranzuführen. 

Falls du dich doch für ein anschließendes Studium entscheiden solltest, hast du die 
Möglichkeit, im Rahmen der Abschlussprüfung die Fachhochschulreife zu erwerben.

DUALES SYSTEM I
Die Bildungsgänge des Bereichs Duales System I richten sich an Auszubildende verschiedener handwerklicher Berufe. Voraussetzung 
für die Aufnahme ist ein abgeschlossener Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen. Informiere dich, bewirb dich bei einem Betrieb 
und komme dann mit deinem Ausbildungsvertrag zu uns! Wenn du bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, dann ist viel-
leicht der Techniker der richtige Weg für deine Weiterqualifizierung. 

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

Elektroniker/in 
für Gebäudetechnik
Du möchtest Licht ins Dunkle bringen? Du 
bist handwerklich geschickt, technisch in-
teressiert und dir liegt körperliche Arbeit?
Als Elektroniker/in der Fachrichtung Ener-
gie- und Gebäudetechnik sorgst du dafür, 
dass deine Kunden nicht im Dunkeln 
leben. Du arbeitest in einem Betrieb des 
Elektrohandwerks und planst die elektri-
sche Versorgung von Gebäuden, instal-
lierst und betreust Elektro-Anlagen. Mit 
der abgeschlossenen Ausbildung stehen 
dir alle Möglichkeiten offen, denn der 
Fachkräftemangel im Elektro-Handwerk 
ist groß. 

Metallbauer/in

Ob Treppengeländer, Zäune, Belüftungs-
rohre, Türklinken, oder die Karosserie von 
Fahrzeugen – Metallbauer/innen haben in 
vielen Projekten eine wichtige Funktion. 
Als Metallbauer/in stellst du Metallkons-
truktionen aller Art und Größe her. Du 
schneidest und verschweißt Metall, um 
diese verschiedene Metall-Konstruktionen 
herzustellen. Wenn dir ruhiges, konzent-

riertes Arbeiten liegt und du nach getaner 
Arbeit gerne siehst, was du geschafft hast, 
könnte der Beruf zu dir passen. 

KFZ-Mechatroniker/in

Hast du Benzin im Blut? Dann bist du bei 
den Kfz-Mechatroniker/innen goldrichtig. 
Denn du sorgst dafür, dass die Fahrzeuge 
von heute und von morgen zuverlässig 

im Straßenverkehr bewegt werden. Ob 
Zweiräder, PKWs, Busse oder LKWs, an all 
diesen Fahrzeugen müssen Wartungen, 
Reparaturen oder Instandsetzungen durch-
geführt werden. Durch Weiterqualifizie-
rungen kannst du Meister/in Servicebera-
ter/in oder zum Beispiel TÜV-Prüfer/in  
werden.



STUDIERE MANAGEMENT 
WIE DU ES WILLST!

+ Dual
+ Digital oder vor Ort am Campus
+ 2 verschiedene Zeitmodelle

www.eufh.de
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DUALES SYSTEM II: 
ELEKTRO- UND MASCHINENBAUTECHNIK

Du bist technisch interessiert, teamfähig, arbeitest sorgfältig, zuverlässig und hast handwerkliches Geschick? Mathematik und Natur-
wissenschaften liegen dir? Dann könnte eine Ausbildung im Bereich Elektro- und Maschinenbautechnik (Schwerpunkt Industrie) genau 
das Richtige für dich sein! 
 
Mit einem Ausbildungsvertrag eines anerkannten Ausbildungsbetriebes in einem der nachfolgend beschriebenen Ausbildungsberufe, 
freuen wir uns darauf, dich bei uns zu begrüßen und dich bei deiner Ausbildung kompetent und mit Herz zu unterstützen und zu be-
gleiten. Bei uns wirst du fit gemacht für die komplexen Anforderungen in deinem Berufsleben. 

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

 
Elektroniker/in für Betriebstechnik 
Alles ist im Fluss! Elektrotechnische Systeme und Zusammen-
hänge sind genau dein Ding? Du arbeitest gerne sorgfältig und 
präzise, das logische Denken liegt dir und du suchst die Verant-
wortung und die Herausforderung? Dann ist der Beruf des/der 
Elektroniker/in für Betriebstechnik für dich maßgeschneidert! 
Als Elektroniker/in für Betriebstechnik entwickelst und program-
mierst du Anlagensteuerungen und -regelungen. Weiterhin 
sorgst du für die Verteilung elektrischer Energie von der Erzeu-
gungsanlage bis hin zur industriellen Produktionsanlage oder zu 
den privaten Haushalten. Mit diesem sehr breiten Betätigungs-
feld bist du bestens für die zukünftigen Herausforderungen des 
Arbeitsmarktes und Produktionsprozesses gerüstet, gerade auch 
im Hinblick auf die Transformation hin zur Industrie 4.0. 

Mechatroniker/in 
I, robot! Roboter begeistern dich und am liebsten wärst du selbst 
für komplexe mechatronische Systeme verantwortlich? Dann ist 
der Beruf der/des Mechatroniker/in ideal für dich! 
Als Mechatroniker/in hast du die wesentliche Aufgabe komplexe 
mechatronische Systeme für die industrielle Produktion zu bauen, 
zu warten und Instand zu halten! Darüber hinaus programmierst 
und installierst du die nötige Software! Durch die sehr große 
Bandbreite deiner Einsatzmöglichkeiten bist du bestens für die 
zukünftigen Herausforderungen des Arbeitsmarktes und des 
Produktionsprozesses gerüstet, gerade auch im Hinblick auf die 
Transformation hin zur Industrie 4.0. 

Maschinen- und Anlagenführer/in
Maschine in Betrieb! Du arbeitest gerne an Maschinen, die 
dazugehörige Technik hat dich schon immer interessiert und du 
scheust vor Verantwortung nicht zurück? Dann ist der Beruf des/
der Maschinen- und Anlagenführers/in etwas für dich! 
Moderne Maschinen sind aus unserer hochtechnisierten Welt 
nicht mehr wegzudenken! Als Maschinen- und Anlagenführer/in 
bist du verantwortlich für die reibungslose Funktion von Maschi-
nen und Fertigungsanlagen und somit ein zentraler Dreh- und 
Angelpunkt der Gesellschaft! 

Industriemechaniker/in
Maschinen erleichtern das Leben! Du hast Interesse an modernen 
Industriemaschinen und siehst stets die Lösung bei technischen 
Problemen? Du besitzt Teamgeist sowie die Liebe zum Detail? 
Dann ist der Beruf des/der Industriemechaniker/in etwas für dich! 
Als Industriemechaniker/in stellst du Bauteile und Baugruppen 
für Maschinen und Produktionsanlagen her, richtest diese ein 
oder baust sie um! Darüber hinaus fällt die Überwachung und 
Optimierung der Fertigungsprozesse in dein Aufgabengebiet und 
du übernimmst Reparatur- und Wartungsaufgaben.

SARSTEDT AG & Co. KG · Boschstr. 15 · D-53359 Rheinbach · Tel. (0 22 26) 40 11-0

An unserem Standort in Rheinbach bilden wir spannende 
Berufe im gewerblich-technischen Bereich aus.

Du möchtest uns kennenlernen?
Alle Informationen zu unseren aktuellen Ausbildungsangeboten 
und Bewerbungsverfahren findest Du in unserem Karriereportal 
www.sarstedt.com/ausbildung.

anz_azubi_thomas_esser_berufskolleg_186x55_0221.indd   1anz_azubi_thomas_esser_berufskolleg_186x55_0221.indd   1 09.02.2021   10:51:4609.02.2021   10:51:46
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DUALES SYSTEM III 

Dem Wohnungsmangel entgegenwirken, deinen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten, den Fachkräftemangel verringern, 
dabei einen abwechslungsreichen Job mit guter Bezahlung haben – das alles erreichst du, wenn du dich für eine Ausbildung im Bau-
bereich entscheidest.

Etwas handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit wären von Vorteil. Doch keine Sorge: das nötige Wissen und die Fähigkeiten er-
lernst du innerhalb der Ausbildung! Du benötigst lediglich einen Ausbildungsvertrag bei einem Bauhandwerksbetrieb in den nachfol-
genden Ausbildungsberufen. Wir freuen uns auf dich!

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

 
Dachdecker/in
Deine Ausbildung zum Dachdecker – für alle, die hoch hinaus-
wollen! Dachdecker/innen kümmern sich darum, dass zusätz-
licher Wohnraum entsteht und Dächer instand gehalten werden. 
Kaum ein Ausbildungsberuf ist so vielseitig. So hast du die Mög-
lichkeit mit verschiedenen Werkstoffen wie Ton, Schiefer oder 
Metallen zu arbeiten. Durch den Einbau einer Solaranlage oder 
der Begrünung eines Daches kannst du zudem einen positiven 
Beitrag für die Umwelt leisten. 
Wenn du einen vielseitigen, spannenden und gut bezahlten Aus-
bildungsberuf ergreifen möchtest, worauf wartest du noch? 

Straßenbauer/in
Durch deine 3-jährige Ausbildung zum/zur Straßenbauer/in trägst 
du mit dazu bei, den Verkehrsstau in Städten und auf Straßen zu 
verhindern. Straßenbauer/innen kümmern sich darum, dass zu-
sätzliche Verkehrswege entstehen und instand gehalten werden. 
Dieser Ausbildungsberuf bietet dir nicht nur viel Abwechslung 
durch ständig wechselnde Arbeitsstandorte, sondern auch viel-
seitige Aufgaben an der frischen Luft bei jeder Witterung. Du bist 
hautnah dabei, wenn es darum geht, Baustellen richtig abzu-
sichern, damit der Straßenverkehr reibungs- und gefahrenlos ab-
läuft. Wenn es dir Spaß macht, entweder allein oder mit anderen 
gemeinsam im Team körperlich zu arbeiten und du handwerkli-
ches Interesse besitzt, einen sicheren und gut bezahlten Ausbil-
dungsberuf suchst, ergreife die Chance und bewirb dich!

Tischler/in
Wenn du ein kreativer Kopf mit eigenen Ideen und handwerklich 
geschickt bist, könnte der Schreinerberuf dein Ding sein.
Egal, wohin du schaust, überall findest du Tischlerprodukte. Ob zu 
Hause, in Geschäften, Kneipen oder Museen – du kannst stolz auf 
die Werkstücke zeigen, an denen du mitgewirkt hast. 
Als Tischler/in bist du ein wahres Multitalent. In deiner Aus-
bildung lernst du mit einer Vielzahl von Werkzeugen umzu-
gehen - vom einfachen Hobel bis zur computergesteuerter 
Hightech-CNC-Fräse. Du arbeitest im Team oder auch mal 
allein, mal in der Werkstatt oder beim Kunden vor Ort. 
Wenn du einen interessanten, anspruchsvollen Beruf 
suchst, bei dem es nie langweilig wird, bist du bei uns 
Tischler/innen richtig! 

Maler/in und Lackierer/in 
Als Maler/innen und Lackierer/innen warten auf dich die unter-
schiedlichsten Aufgaben rund um Renovierung, Ausbau und 
Instandhaltung von Immobilien.
Von der Fassadengestaltung und -instandsetzung, der Beton-
sanierung, dem Holz- und Korrosionsschutz, dem Trockenbau, 
den Tapezierungen, der Bodenverlegung, den Putz-, Streich- und 
Lackierarbeiten aller Art bis zum Erstellen eines Gestaltungs-
konzepts für Privat- oder Geschäftsräumen – die Aufgaben der 
Maler/innen und Lackierer/innen sind vielfältig.
Der Beruf vereinigt Kreativität, handwerkliches Geschick und 
körperliche Arbeit und bietet dir zahlreiche Weiterbildungs- und 
Spezialisierungsmöglichkeiten bei guter Bezahlung.

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik
Als Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik bist du Spezialist/in in mehreren Bereichen.
Du hast alles im Griff, was mit Wasser, Wärme und Luft in Ge-
bäuden zu tun hat. Du bringst nicht nur das Wasser aus dem 
Hahn in den richtigen Fluss, sondern du kontrollierst auch 
Temperatur und Raumklima in kleinen und großen Gebäuden mit 
deinem Wissen und modernster Technik.
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BERUFSFACHSCHULEN FÜR TECHNIK 

Wenn du nach der Schule einen technischen Beruf erlernen oder ein Studium im tech-
nischen Bereich absolvieren willst und bereits über einen Mittleren Schulabschluss 
(FOR) verfügst oder ihn gerade machst, sind unsere HöTecs das Richtige für dich. In 
unseren Bildungsgängen der IT, Elektro- und Metalltechnik hast du die Chance, 
dich fachlich und persönlich für deine berufliche Karriere im Bereich Technik 
vorzubereiten und dabei das Fachabitur zu bekommen.

Unser Bildungsangebot in diesem Bereich:

Informationstechnische/r Assistent/in
Du brennst für die IT und möchtest dein Hobby zum Beruf machen? 
Apps, Webseiten und andere Applikationen planen und entwickeln, 
IT-Systeme konfigurieren, Fehler finden und beheben. Du hast bereits 
den Mittleren Schulabschluss? Dann ist der dreijährige Bildungsgang 
Staatlich geprüfte/r Informationstechnische/r Assistent/in (ITA) dein 
Sprungbrett in die IT-Arbeitswelt! Neben der Grundlagenvermittlung im 
Unterricht lernst du die IT-Arbeitswelt durch verschiedene Praktika und 
Projektarbeiten in Kooperation mit unseren betrieblichen Partnern aus der 
Region kennen. 

Zusätzlich zum Fachabitur erwirbst du auch den Berufsabschluss Staatlich ge-
prüfte/r Informationstechnische/r Assistent/in. Nach deinem Abschluss stehen dir im 
Zeitalter der Digitalisierung alle Türen offen: In vielen verschiedenen Bereichen der IT 
kannst du durch deinen Berufsabschluss direkt als Fachkraft einsteigen, eine (verkürzte) 
duale Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in oder sogar ein duales Studium oder ein 
Vollzeitstudium absolvieren.

www.priogo.com

Dein Ausbildungsplatz an der Sonne!

Bewerbungen per Mail an jobs@priogo.com

PRIOGO AG   Römerallee 80   53909 Zülpich

Auf der Suche nach Alternativen zur kon-
servativen Energiegewinnung leisten wir 
unseren Beitrag in Sachen Energiewende 
und Klimaschutz bereits seit 2007.

Wir entwickeln nachhaltige Konzepte für 
unsere Kunden und bieten maßgeschnei-
derte Lösungen aus den Bausteinen 
Photovoltaik, Wärme, Kühlung, Strom-
speicher und Elektromobilität.

Von der Planung bis zur finalen Inbetrieb
nahme, alles aus einer Hand.

Du installierst elektrotechnische Anlagen von Gebäuden sowie deren 
Energieversorgung und Infrastruktur nach Ausführungsplänen. 
Nimmst diese in Betrieb und wartest oder reparierst sie bei Bedarf.

Du realisierst individuelle Lösungen in Neubauten und modernisierst 
veraltete Heizungen, montierst Wärmepumpen und installierst 
Solaranlagen. Auch das Instandhalten und der Service gehört dazu.

Du organisierst und bearbeitest bürowirtschaftliche Aufgaben und 
kaufmännische Tätigkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, 
Beschaffung, Rechnungswesen, Marketing und Personalverwaltung.

Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik (m, w, d)

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m, w, d)

Kaufmann/-frau Büromanagement (m, w, d)

Leiste Deinen Beitrag
zur Energiewende

und bewirb Dich jetzt!
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Zweijährige Berufsfachschule Elektrotechnik
Hast du Freude an Digitalisierung, Automatisierung, elektrischen Funk-
tionen und Systemen? Interessierst du dich für die Installation, Steuerung 
und Wartung moderner Maschinen in der Industrie? 
Dann bietet dir die zweijährige Berufsfachschule für Elektrotechnik (Hö-
Tec Elektro) den genau richtigen Übergang in das Berufsleben.
Neben der Grundlagenvermittlung im Unterricht lernst du die Arbeitswelt 
der Elektrotechnik durch verschiedene Praktika bei Unternehmen in der 
Region und praxisbezogenen Unterricht kennen. Nach den zwei Jahren 
stehen dir mit der Fachhochschulreife (FHR) viele Optionen offen: eine 
(verkürzte) Ausbildung, z. B. zum/zur Elektroniker/in für Betriebstechnik, 
ein Vollzeitstudium oder ein duales Studium. Komm zu uns und finde 
deinen Platz in der Welt der Elektrotechnik.

Zweijährige Berufsfachschule Metalltechnik 
Wenn du dich für die Verarbeitung von Metall interessierst, dich auf eine 
Berufsausbildung in diesem Bereich vorbereiten möchtest und dabei dein 
Fachabitur erlangen willst, könnte die HöTec Metall etwas für dich sein!
Deine Schulzeit ist im ersten Jahr auf die Grundlagen von beliebten Aus-
bildungsberufen aus dem Handwerk (z. B. Metallbauer/in) und der Indus-
trie (Industriemechaniker/in, Konstruktionsmechaniker/in, Mechatroniker/
in) ausgerichtet, welche auch Ingenieuren/innen dienlich sind. Im zweiten 
Jahr begegnest du Themen aus dem ersten Studienjahr sowie aus einer 
Ausbildung zum/zur Techniker/in oder Meister/in. Neben den theoreti-
schen Grundlagen sammelst du in betrieblichen Praktika Praxiserfahrung 
und lernst hier vielleicht deinen künftigen Ausbildungsbetrieb kennen. 

STARTE DEINE ZUKUNFT JETZT!

Duales Studium (m/w/d):
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) 

Ausbildung (m/w/d):
• Industriekaufmann • Industriemechaniker 
• Elektroniker für Betriebstechnik • Werkstoffprüfer 
• Maschinen- und Anlagenführer

Mit knapp 30 Auszubildenden bieten wir Dir:

• eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung

• interessante Aufgaben und Mitarbeit in Projekten 

• eine sehr gute Ausbildungsvergütung sowie soziale Leistungen nach dem Tarifvertrag der IG Metall

• Übernahme von anfallenden Kosten, wie z.B. Studiengebühren, Fahrtkosten zur Berufsschule, 

   Schulbücher u.v.m.

• Befristete Übernahme nach der Ausbildung für 1 Jahr

Mit einer Ausbildung oder einem Dualen Studium im Schoeller Werk

Wir freuen uns sehr darauf Dich kennenzulernen.

WWW.SCHOELLERWERK.DE

Das Schoeller Werk ist einer der führenden Hersteller von längsnaht-geschweißten Edelstahlrohren mit 
Sitz in Hellenthal. Mehr als 800 Mitarbeiter produzieren jährlich über 85 Millionen Meter Edelstahlrohr für 
den Einsatz in den verschiedensten Bereichen wie Automotive-Anwendungen, Meerwasserentsalzungs-
anlagen, Kraftwerkstechnik, Offshore-Anwendungen sowie Haushaltstechnik und Medizintechnik.

Schoeller Werk GmbH & Co. KG Evelyn Koll  Tel.: +49 (0) 2482 / 81- 4428



Ausbildung, FSJ oder Praktikum?

Das sind wir!

Nutzen Sie Ihre Chance bei den  
Nordeifelwerkstätten

Wieso haben Sie sich für die praxisinte
grierte Ausbildung der Heilerziehungs
pflege entschieden?

Wie waren die ersten Wochen Ihrer  
Ausbildung?

Was muss man Ihrer Meinung nach mit
bringen, um die Ausbildung erfolgreich 
abzuschließen?

Wieso haben Sie die Nordeifelwerk
stätten als Praxispartner ausgewählt?

Nele Carlotta Nissen (20). Auszubildende der  
Heil erziehungspflege Betriebsstätte Ülpenich.

Frau Nissen: Ich habe mich für diese Ausbil
dung entschieden, weil ich während meinem 
schulischen Teil auch Erfahrungen in der Praxis 
sammeln möchte.

Frau Nissen: Meine ersten Wochen waren für 
mich sehr schön und aufregend. Alle Mitarbeiter 
mit Behinderungen und auch alle Fachkräfte 
haben mich herzlich und freundlich empfangen.

Frau Nissen: Ich finde es wichtig, dass man an 
der Arbeit mit Menschen Spaß hat und sich in die 
Menschen mit Behinderungen hineinversetzen 
kann.

Frau Nissen: An meinem Hospitationstag im 
Rahmen des Bewerbungsprozesses habe ich 
gemerkt, dass die Kollegen und die Arbeit mit 
den Menschen mit Behinderungen gut zu mir 
passen. Außerdem bieten die Nordeifelwerks
tätten jedem Azubi Unterstützung durch einen 
Mentor für die gesamte Ausbildungszeit und 
regelmäßige Reflexionsgespräche.

• Der Mensch steht bei uns immer 
im Mittelpunkt

• Wir stehen für berufliche und  
soziale Integration

• Wir fördern und fordern Menschen  
mit Behinderungen

• Wir unterstützen Menschen  
mit Behinderungen bei ihrer Arbeit: 
So viel wie nötig so wenig wie möglich

• Das selbstbestimmte Handeln  
von Menschen mit Behinderungen  
ist für uns essenziell

• Wir entwickeln uns stetig weiter,  
genau wie unsere  Mitarbeiter  
mit und ohne Behinderungen

• Vielseitig, vielfältig und bunt...

Das bieten wir:
• 4 Betriebsstätten und einige Außen

arbeitsstellen im Kreis Euskirchen
• Fachspezifisches Angebot von exter

nen und internen  Fortbildungen und 
Supervisionen

• Ein interessantes Aufgabengebiet in 
einem zukunftsorientierten Unternehmen

• Geregelte Arbeitszeiten
• Gesundheitsmanagement

Sie interessiert die Arbeit mit  
Menschen mit Behinderungen?

Sie suchen einen Praxispartner  
für Ihre Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger (m/w/d) 
oder zum Tischler (m/w/d)?

Sie möchten ein Freiwilliges Soziales 
Jahr oder ein Praktikum absolvieren?

Bewerben Sie sich jetzt!
www.bewerberportal.new-eu.de

denn bei uns arbeiten: Heilerziehungspfle
ger, Gärtner, Ergotherapeuten, Forstwirte, 
Zerspanungsmechaniker, Bäcker, Schneider, 
Tischler, Elektroniker, Heilpädagogen,  
Friseure, Sozialpädagogen, Köche und viele 
mehr...

in den Bereichen: Holz, Metall, berufliche 
Bildung,  sozialer Dienst, heilpädagogischer 
Arbeitsbereich, den Kantinen, der Verpa
ckung und Montage, dem Druckzentrum 
und und und...

@nordeifelwerkstaetten
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WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG
 
Im Kompetenzzentrum Wirtschaft und Verwaltung am TEB hast du drei verschiedene 
Möglichkeiten, dir den Lebens- und Bildungsraum Wirtschaft zu erschließen und 
gleichzeitig deinen bisherigen Schul- oder Berufsabschluss zu verbessern! 
Ob mit Hauptschulabschluss, mit Realschulabschluss oder sogar schon mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung: Wenn du dich für den Bereich Wirtschaft 
interessiert, haben wir ein passendes Angebot für dich!

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

Berufsfachschule 2 
für Wirtschaft und Verwaltung
Du hast einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und möchtest 
deinen Schulabschluss verbessern und danach eine Berufsaus-
bildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung beginnen? Eine 
Ausbildung im Einzelhandel kannst du dir gut vorstellen? 
Oder wäre eine Tätigkeit im Büro oder in der Verwaltung 
genau dein Ding? Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
In der Berufsfachschule (BFS2) für Wirtschaft und Verwal-
tung kannst du innerhalb eines Jahres den Mittleren Schulab-
schluss (Fachoberschulreife) erlangen und berufliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten erwerben, die dich sehr gut auf deine 
zukünftige, kaufmännische Berufsausbildung vorbereiten. 

Du lernst anhand eines Modellunternehmens typische Geschäftspro-
zesse kennen, die dir den Übergang von der Schule zum Beruf erleich-
tern sollen. Ebenso lernst du die Praxis in einem Praktikum kennen und 
wirst Betriebserkundungen machen. Auch ein Seminar zum Erwerb von 
beruflichen Schlüsselqualifikationen und das Differenzierungsfach „Berufs-
orientierung“ unterstützen dich dabei. 

Zweijährige Berufsfachschule  
für Wirtschaft und Verwaltung
Du hast bereits den Mittleren Schulabschluss und willst weiter? Fachabitur wäre was 
für dich? In der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (Höhere 
Handelsschule) kannst du nach zwei Jahren die Fachhochschulreife (schulischer Teil) er-
langen und hast damit die Möglichkeit, einen kaufmännischen Beruf oder sogar ein (duales) 
Studium an einer Fachhochschule anzuschließen. 
 
Mit Blick auf eine berufliche Zukunft in der EU kannst du hier sogar eine zweite Fremdsprache (Spanisch oder Französisch) wählen und 
dein berufsvorbereitendes Praktikum im Ausland absolvieren. Oder du wählst Differenzierungskurse wie Berufsorientierung und NFTE 
(hier lernst du, wie du dein eigenes Unternehmen gründen kannst), die dich auf die berufliche Praxis vorbereiten werden und dich 
zum/zur Unternehmer/in machen. 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für hochwertige 
Einrichtungen in privaten und gewerblichen Bauvorhaben.

www.vogelsberg-innenausbau.de

·  Objekteinrichtungen / Ausstellungsbau
·  Exklusive Wohnungseinrichtungen
·  Einrichtungen im Gesundheitswesen
·  Hoteleinrichtungen / Büroeinrichtungen
·  Sondereinrichtungen / Möbelfertigung /Schreinerei Vogelsberg Innenausbau  

GmbH & Co. KG 
Trierer Str. 50-52 · 53894 Mechernich 
Tel.: 02484/9502 -0 · Fax: -10   
info@vogelsberg-innenausbau.de
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WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG
 
Im Kompetenzzentrum Wirtschaft und Verwaltung am TEB hast du drei verschiedene 
Möglichkeiten, dir den Lebens- und Bildungsraum Wirtschaft zu erschließen und 
gleichzeitig deinen bisherigen Schul- oder Berufsabschluss zu verbessern! 
Ob mit Hauptschulabschluss, mit Realschulabschluss oder sogar schon mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung: Wenn du dich für den Bereich Wirtschaft 
interessiert, haben wir ein passendes Angebot für dich!

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

Fachschule für Wirtschaft
Du hast deine kaufmännische Ausbildung bereits abgeschlossen und möchtest beruflich aufsteigen? Du willst dich 

für Führungsaufgaben im mittleren Management qualifizieren?

In der Fachschule für Wirtschaft erlangst du berufsbegleitend in einem Abendstudium den Abschluss zum/
zur Staatlich geprüften Betriebswirt/in Bachelor Professional in Wirtschaft und qualifizierst dich für die 

mittlere Managementebene. Ebenso kannst du schulintern die Ausbilder/innen-Eignungsprüfung ab-
legen. Und unsere Kooperation mit der Europäischen Fachhochschule Brühl (EUFH) ermöglicht es dir, 

direkt in das vierte Semester des berufsbegleitenden Studiengangs „General Management“ einzu-
steigen und den Bachelor of Arts in verkürzter Studienzeit zu erlangen

• Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
• Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir bilden aus – für die Zukunft des Handwerks.

Als mittelständischer Handwerksbetrieb setzen wir bewusst auf junge, qualifizierte Nachwuchskräfte, die wir in den Ausbildungsberufen 
Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik und Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ausbilden.

Als langjähriger Ausbildungsbetrieb kümmern wir uns in einem starken Team um unsere Auszubildenden und ermöglichen ihnen so einen qua-
lifizierten Start ins Berufsleben.

Auch dir bietet sich die Chance, dich zu beweisen. Alles, was du dafür brauchst, ist die richtige Einstellung und Spaß daran, mit deinen Händen 
etwas zu erschaffen.

Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung. Wir freuen uns schon darauf, dich kennenzulernen.

MOTIVATION UND FACHKOMPETENZ
Wir sind ein starkes Team. Werden Sie 
ein Teil davon.

Bohnen & Mies GmbH & Co. KG • Dahlemer Binz 57 • 53949 Dahlem • Tel.: +49(0)2447 / 80 911 -0 • E-Mail: info@bohnen-mies.de • www.bohnen-mies.de
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DER BEREICH GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Der Bereich Gesundheit und Soziales am TEB bietet Schüler/innen, die gerne mit Menschen arbeiten oder Interesse an Berufen im 
Gesundheitssektor haben, vielfältige Perspektiven. Ganz gleich ob du sozialpädagogisch, also mit Kindern, Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen arbeiten oder Senior/innen und Menschen mit Behinderung unterstützen möchtest, am TEB findest du den richtigen 
Weg für dich. 
Selbst wenn du erstmal einen Schulabschluss erreichen möchtest und dich später festlegen willst, ist das in diesem Bereich möglich. 
Das TEB kann dir helfen, den Hauptschlussabschluss, den Mittleren Schlussabschluss oder das Fachabitur im Bereich Gesundheit und 
Soziales zu erlangen.

Unsere Bildungsangebote in diesem Bereich:

Zweijährige Berufsfachschule 
für Gesundheit und Soziales
Die HöSoz bildet dich jetzt schon in den Kenntnissen aus, die 
du brauchst, wenn du später im Gesundheits- und Sozialwesen 
arbeiten möchtest. Ganz egal, ob du nach deinem Abschluss eine 
Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule anfangen 
möchtest. Diese zweijährige vollzeitschulische Ausbildung öffnet 
dir viele Türen. Die Themen während der Ausbildung beschäfti-
gen sich in allen Fächern mit Inhalten aus den Bereichen Gesund-
heit und Soziales. Sie sind berufsspezifisch und handlungsorien-
tiert. Für den Besuch benötigst du den Mittleren Schulabschluss. 

Mit erfolgreich absolvierten Prüfungen am Ende der zwei Jahre 
in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik, Englisch 
und Gesundheitswissenschaften oder Sozial- und Erziehungswis-
senschaften hast du den schulischen Teil der Fachhochschulreife 
(FHR) abgeschlossen. Ein vierwöchiges Praktikum im Sozialen 
Dienst eines Seniorenheims ist ein fest integrierter Bestandteil 
der Ausbildung und wird als praktischer Anteil angerechnet. Mit 
weiteren zwölf Wochen Praktikum erreichst du die allgemeine 
Fachhochschulreife, womit du an Fachhochschulen ein Studium 
beginnen darfst.

Berufsfachschule Sozialassistenz  
Sozialassistent/innen fördern, unterstützen, pflegen und betreuen 
Menschen, die Hilfe benötigen. Das sind vorwiegend Menschen 
mit Behinderung und Senior/innen. In der Berufsfachschule So-
zialassistenz lernst du, wie du sozialpflegerisch arbeiten kannst. 
16 Wochen Praktika (Seniorenheim und Behindertenbereich) 
während der vollzeitschulischen Ausbildung ermöglichen dir die 
unverzichtbare praktische Erfahrung, die du brauchst, um dich in 
diesem Job sicher zu fühlen. Die Zukunftsaussichten und Berufs-
perspektiven sind für Sozialassistent/innen aktuell sehr gut. Denn 
es gibt viele Menschen, die im Alltag auf deine professionelle 
Hilfe angewiesen sind. 

Um bei uns diese Ausbildung anfangen zu können, brauchst du 
einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10. 
Mit dem erfolgreichen Bestehen der beiden schriftlichen Ab-
schlussprüfungen erwirbst du neben dem Berufsabschluss ebenso 
die Fachoberschulreife. Nach der abgeschlossenen Ausbildung 
kannst du anfangen zu arbeiten oder dich weiterqualifizieren, 
indem du z.B. anschließend die Ausbildung zum/zur Pflegefach-
mann/-frau, zum/zur Heilerziehungspfleger/in sowie zum/zur 
Erzieher/in beginnst oder das Fachabitur machst.
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Berufsfachschule Kinderpflege
Wenn du nach der Haupt- oder Realschule gerne eine Berufsaus-
bildung beginnen möchtest und Spaß an der Arbeit mit Kindern 
hast, dann empfehlen wir dir unsere Berufsfachschule Kinder-
pflege. Diese Ausbildung qualifiziert dich, in einem Kindergarten 
zu arbeiten oder dich später als Tagespflegekraft selbstständig 
zu machen. Sie qualifiziert dich auch für die Ausbildung zum/zur 
Erzieher/in. Während der zweijährigen Ausbildung absolvierst du 
insgesamt 16 Wochen Praktikum. In dieser Praxiszeit begleiten 
wir dich intensiv, so dass du die notwendigen Kompetenzen er-
reichst und dich immer mehr professionalisierst. 

Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird der Mittlere Schul-
abschluss oder der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 erreicht. 
Mit entsprechendem Notendurchschnitt kann auch die Qualifika-
tion für die gymnasiale Oberstufe erlangt werden. Während der 
vollzeitschulischen Ausbildung zum/zur Kinderpfleger/in verdienst 
du kein Geld. Eine Förderung nach Bafög ist dennoch möglich. 
Die Berufsfachschule ist von der CERTQUA nach AZAV zertifiziert. 
Das bedeutet, sie kann beim Vorliegen der Voraussetzungen als 
Umschulungsmaßnahme absolviert werden. 

 

Fachschule für Sozialwesen 
Fachrichtung Sozialpädagogik
Die dreijährige Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in 
an der Fachschule für Sozialpädagogik qualifiziert für eine päd-
agogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Ausbildung 
befähigt zum selbstständigen, reflektierten, konzeptionellen und 
innovativen Handeln. Sie berechtigt zur Übernahme von eigenver-
antwortlichen Tätigkeiten und Leitungsaufgaben. Wir arbeiten mit 
deinen Stärken, unterstützen, fördern und begleiten dich. Du wirst 
während der Ausbildung dazu befähigt, junge Menschen in ihrer 
Sozialisation zu unterstützen, sie in ihrer Entwicklung ganzheitlich 
zu fördern, zu beraten und zu begleiten.
 
Du hast die Möglichkeit, diese dreijährige Ausbildung vollzeit-
schulisch oder praxisintegriert zu absolvieren. Die praxisintegrierte 
Ausbildung beinhaltet eine enge Verzahnung von Theorie und 
Praxis, denn du wirst drei Tage in der Praxis und zwei Tage in der 
Schule lernen. Die vollzeitschulische Ausbildung ermöglicht erste 
berufliche Erfahrungen durch 16 Wochen Praxis in den ersten zwei 
Ausbildungsjahren sowie eine ganzjährige Berufspraxis im An-
erkennungsjahr (3. Ausbildungsjahr). Die Fachschule für Sozialpä-
dagogik am TEB ist von der CERTQUA nach AZAV zertifiziert und 
kann bei Vorliegen der Voraussetzungen als Umschulungsmaßnah-
me absolviert werden.
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BFS1 und 2 für Gesundheit und Soziales
Wenn du bereits in der 9. oder 10. Klasse weißt, dass du auf jeden 
Fall später beruflich im Gesundheits- oder Sozialwesen arbeiten möch-
test, dann sind unsere einjährigen Berufsfachschulen (BFS 1 und 2) im 
Bereich Gesundheit und Soziales genau das Richtige für dich. Je nach-
dem mit welchen Voraussetzungen du zu uns kommst, kannst die die 
BFS1 oder die BFS2 am TEB besuchen. Kommst du mit einem Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9 zu uns, dann bist du in der BFS1 richtig. 
Dort kannst du nämlich auch deinen Hauptschulabschluss erlangen. 
Mit einem 10er Hauptschulabschluss wirst du die BFS2 besuchen und 
deinen Mittleren Schulabschluss absolvieren. Beide Bildungsgänge be-
fähigen dich anschließend, eine Berufsausbildung zu beginnen. 

Nach erfolgreichem Abschluss in der BFS2 kannst du zusätzlich die 
zweijährige Berufsfachschule zur Erlangung der Fachhochschulreife 
besuchen. Selbst der Besuch der gymnasialen Oberstufe wird dir mit 
einem zusätzlichen Qualifikationsvermerk gewährt. Das Beste an der 
BFS1 und der BFS 2 ist, dass du dich bereits vor deiner Ausbildung 
mit relevanten Themen aus dem Bereich Gesundheit und Soziales 
auseinandersetzt. Da zum erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs 
ein schulisch begleitetes Praktikum in einer sozialen Einrichtung (z.B. 
Kita, Altenheim, Behinderten- und Krankenpflegeeinrichtung) gehört, 
kannst du schon sehr früh Einblicke in das Arbeitsfeld gewinnen und 
dich schon im Berufsleben erproben.
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ERWEITERTES BILDUNGSANGEBOT 
ERHÖHT DIE CHANCEN

Mit zertifizierten Sprachkenntnissen fit für 
den Arbeitsmarkt
In unserem modernen Fremdsprachenunterricht kannst du Englisch, 
Französisch oder Spanisch lernen. Authentisches Audio- und Video-
material und ein webbasierter Unterricht – etwa mit selbst produ-
zierten Podcasts und Videos – unterstützen die Grundkompetenzen 
Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen in der Fremdsprache und 
bereiten auf reale berufliche Kommunikationssituationen vor. Es 
können europaweit anerkannte Sprachzertifikate (z. B. KMK-Fremd-
sprachenzertifikat) erworben werden.

Betriebspraktika: Learning by doing
Du absolvierst über das EU-Projekt ERASMUS+ dreiwöchige Berufspraktika im 
europäischen Ausland.“ Die Kontakte zu den Unternehmen knüpfen sie selbst 
oder greifen auf unsere langjährigen guten Kontakte zurück – etwa nach Finn-
land (Jyväskylä), Belgien (Lüttich) oder Spanien (Málaga). Die Praktika vermitteln 
einen Einblick in die jeweilige Arbeitswelt sowie in die Kultur und Gesellschaft des 
Gastlandes. In der Euregio Maas-Rhein kann außerdem die Zusatzqualifikation „Euregio-
Kompetenz“ erworben werden. Diese in Belgien, in den Niederlanden und in Deutschland anerkannte 
Qualifikation fördert die Mobilität von Arbeiternehmer/innen in der Grenzregion.

Studienfahrten fördern Sprach- und Sozialkompetenz
Die jährlich stattfindenden Studienfahrten zu verschiedenen europäischen Zielen fördern sowohl die sprachliche als 
auch die soziale bzw. interkulturelle Kompetenz der Schüler/innen unserer Klassen.

Unternehmerisches Denken lernen
In unserem „Network For Teaching Entrepreneurship“ (NFTE) entwickeln 

Schüler/innen der Profilklasse unserer zweijährigen Berufsfachschule für 
Wirtschaft und Verwaltung praxisnah eigene Geschäftsmodelle und 

Businesspläne für Start-ups, die einer Fachjury präsentiert werden. Das 
abschließende Zertifikat „Certified Entrepreneurship Student“ do-

kumentiert ihr unternehmerisches Denken und Handeln und kann 
helfen, einen anspruchsvollen Arbeitsplatz zu finden.

Kulturelle Bildung heute für die be-
rufliche Zukunft von morgen

In Kooperation mit dem Landeskulturprogramm NRW 
„Kultur und Schule“ haben unsere Schüler/innen die 

Möglichkeit, an innovativen Projekten im Bereich 
Musik, Tanz, Theater, Poesie, Radio und Film teilzu-
nehmen. Die Projekte werden von renommierten 
Künstler/innen geleitet, durch unsere Kulturbeauf-
tragte koordiniert und durch das Land NRW, den 
Kreis Euskirchen und lokale Sponsoren gefördert.

Individuelle Beratung
Unsere qualifizierten Beratungslehrer/innen sowie Schul-

sozialarbeit und Jugendberufshilfe orientieren sich bei der 
Beratung und Unterstützung an der konkreten Lebenssitua-

tion der Schüler/innen. Wir bieten schnelle und diskrete Hilfe 
und Unterstützung in vielen Bereichen des Schulalltags. Wir 

geben Raum, Konflikte und Probleme anzusprechen und gemein-
sam konkrete und praktische Lösungswege zu erarbeiten.
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Das TEB-Angebot
// regelmäßige Tage der offenen Tür
// Werkstätten, Labore, Computerräume, Lehrküchen und ande-

re modern ausgestattete Fachräume sowie mobile Endgeräte
// vielfältige Beratungsangebote
// vielfältige Kulturangebote und -veranstaltungen // verschie-

denste Sportangebote
// Betriebspraktika auch im europäischen Ausland // Ganztags-

schule im dualen System
// Caféteria
// Möglichkeit der Ausleihe von mobilen Endgeräten
// Office-Paket und arbeiten mit MS-Teams (in Präsenz und in 

Distanz)

Breites Ausbildungsangebot
Ob duale Ausbildung in technischen Berufen, ein berufsbeglei-
tendes Abendstudium oder berufsvorbereitender oder qualifizie-
render Unterricht: Das Bildungsangebot an unserem TEB ist breit 
gestreut und richtet sich an die unterschiedlichsten Altersklassen. 
Unsere schulischen Angebote umfassen z. B. die Bereiche Bau-, 
Elektro- und Maschinenbautechnik, Informationstechnik, Gesund-
heit und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung. Detaillierte 
Informationen zu unserem Bildungsangebot finden Sie unter: 
www.teb-eu.eu

Nützliches Kooperationsnetzwerk
Kontinuierliche Lernkooperationen mit externen Partnern fördern 
die Verzahnung von schulischer und betrieblicher Ausbildung 
und ergänzen unsere vielfältigen Bildungsangebote. Durch unser 
engmaschiges Netzwerk können unsere Schüler/innen sehr viel 
einfacher auf Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsangebote 
zugreifen. Alle Ausbildungsinhalte und -abläufe sind eng mit den 
betrieblichen Partnern, den Kammern und den Innungen abge-
stimmt. Die vielfältigen Kooperationen mit zahlreichen Unterneh-
men und Institutionen unserer Region ermöglichen es unseren 
Schüler/innen, wichtige Kontakte für den Start ins Berufsleben zu 
knüpfen. Wir vom TEB pflegen Kooperationen und Lernpartner-
schaften mit:
// Ausbildungs- und Praktikumsbetrieben in der Region
// Einrichtungen wie Kindertagesstätten o. Ä.
// der Agentur für Arbeit
// Kreishandwerksschaft / Innungen / IHK / HWK
// Seniorenpark Carpe Diem
// Kreissparkasse Euskirchen
// Medienwerkstatt Euskirchen
// Akademie Vogelsang IP Gedenkstätte
// Nordeifelwerkstätten
// Europäische Fachhochschule Rhein/Erft GmbH
// GALERIA Kaufhof GmbH
// NRW Landesprogramm Kultur und Schule
// Polizei NRW, Kreispolizeibehörde Euskirchen

e-regio.de/ausbildung

Starte deine Ausbildung bei uns – und finde deine wahre Berufung  
in der Energiebranche. Denn mit deiner Arbeit bei e-regio treibst  
du sowohl deine Karriere als auch die Klimawende voran. Und das  
bei einem der größten und modernsten Unternehmen in der Region. 
Bewirb dich jetzt bei e-regio!

Wechsle von Azubi 

der Zukunft!
auf Profi 
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