
  
 

AV – Bin ich da richtig? 

Hast du deine Schullaufbahn an einer 

allgemeinbildenden Schule beendet, bist aber noch 

berufsschulpflichtig und fragst dich nun: 

 wie es für dich weitergehen kann? 

 wie du die Mittlere Reife mit einem 

beruflichen Schwerpunkt erlangen 

kannst?  

 welche Ausbildung zu dir passt? 

 wie du deinen Hauptschulabschluss 

verbessern kannst? 

 wo und wie du deinen 

Hauptschulabschluss nachholen kannst? 
 

Dann bist du bei uns im AV genau richtig! 
 

AV – Was genau ist das? 

AV steht für Ausbildungsvorbereitung und ist ein 

einjähriger Bildungsgang, der dir hilft,  

 dich beruflich zu orientieren 

 den Hauptschulabschluss zu erlangen 

 den vorhandenen Hauptschulabschluss zu 

verbessern 

 die Mittlere Reife zu erlangen 
 

Wer kann sich anmelden?  

 Schüler*innen mit und ohne 

Hauptschulabschluss  

 Schüler*innen mit und ohne konkrete 

Zukunftsvorstellungen 

 Schüler*innen mit Hauptschulabschluss und 

dem Ziel der Mittleren Reife  

 

Die beruflichen Profile im AV 

Hauswirtschaft und Ernährung 

 

Hier lernst du u. a.:  

 wichtige Techniken für die Herstellung  

von Speisen 

 eine angemessene Tischgestaltung 

 die Grundsätze einer bedarfsgerechten 

Ernährung.  

Kinderpflege  

 
 

Schwerpunkte in der Kinderpflege sind u. a.:  

 Entwicklungsschritte im Kindesalter 

 Erziehungsstile  

 Förderung durch Sprache und Spiel. 

 

Das pädagogische Konzept 

Im AV wirst du bei uns nach einem besonderen 

pädagogischen Konzept individuell unterstützt und 

gefördert. Dies geschieht durch: 

 Lernberatungsgespräche mit individuellen 

Zielvereinbarungen  

 Lernmaterial für verschiedene Lernniveaus 

(Niveau A, B und C) 

 Betreuung und Unterstützung beim 

Bearbeiten von Aufgaben in der Offenen 

Lernzeit 

 

Ein besonderer Schwerpunkt im AV sind der 

Praxisunterricht und die Betriebspraktika, wodurch du  

 einen Einblick in verschiedene Berufsfelder 

erlangst. 

 sogar im laufenden Schuljahr in ein 

Ausbildungsverhältnis übergehen kannst. 

 

Das AV erleichtert Schüler*innen den Übergang in die 

Ausbildung, indem: 

 Betriebspraktika einen Schwerpunkt 

darstellen 

 das Ganztagesschulkonzept den Übergang 

in die Arbeitswelt erleichtert 

Die enge Zusammenarbeit des Lehrerteams und der 

regelmäßige Austausch ermöglichen es uns, jede/n 

einzelne/n Schüler*in individuell wahrzunehmen und 

bei der Zukunftsgestaltung optimal zu unterstützen 

und zu fördern. 



A 

Die Vorteile und Möglichkeiten des AV 

Schüler*innen können… 

 …einen schulischen Neubeginn 

vollziehen und eine zweite Chance 

im Schulsystem bekommen 

 

 …einen Hauptschulabschluss 

machen 

 

 …einen Hauptschulabschluss 

verbessern 

 

 …eine Mittlere Reife über den Weg 

der 2BFH machen 

 

 …sich in verschiedenen Praktika 

beweisen und Kontakte zu 

Ausbildungsbetrieben herstellen 

 

 …die Chancen auf eine 

Berufsausbildung  

erhöhen 

 

 …sich beruflich in verschiedenen 

Profilen orientieren 

 

 …die Berufsschulpflicht erfüllen 

 

 …eine Berufsausbildung finden 

 

Anmeldetermine 

14. bis 16. Februar 2022  

Bitte mitbringen: 

 Kopie des letzten Zeugnisses 

(Halbjahresinformation) 

 Tabellarischer Lebenslauf mit schulischem 

Werdegang 

 Anmeldebogen (Download Homepage) 

 

Für die Anmeldung kannst du zu den oben genannten 

Terminen persönlich bei uns in der Schule erscheinen, um 

eine Beratung zu erhalten und deine Anmeldung 

abzugeben.   

Nähere Informationen zu den Regelungen findest du 

auf unserer Homepage. 

 

Kontakt  

Mathilde-Planck-Schule Lörrach  

Tel.: 07621 4292000 
 
Abteilungsleiterin Übergangsbereich  
Frau StD’in Andrea Oostendorp 
E-Mail: andrea.oostendorp@mpsloe.de 
 
Teamleiterin AV 
Frau OStR’in Delara Jahangiri  
E-Mail: delara.jahangiri@mps.loe.schule-bw.de 
 

Link  

 

 

Im AV zu deinem Ziel 

 

 

 

 

Mathilde-Planck-Schule 

Lörrach 

 

Wintersbuckstraße 5 

79539 Lörrach 
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