Wir begleiten dich auf deinem Weg
in den Beruf und zum Studium

Ob Findungsphase, Ausbildung oder Abitur:
DEIN WEG ist UNSER ZIEL

Die Beruflichen
Schulen Landsberg
am Lech – drei Schulen
unter einem Dach:

Berufsschule, Fachoberschule (FOS)
und Berufsoberschule (BOS)
Mit dem Ziel, zeitgemäße und attraktive Angebote
zu machen, entwickeln wir unsere Schule stetig
weiter. So können wir an unserer Fachoberschu
le seit diesem Schuljahr neben den Ausbildungs
richtungen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen
auch eine vierte Option anbieten: die Fachrich

lernen. Der Landkreis Lands
berg am Lech unterstützt

tung Gestaltung.

als Sachaufwandsträger mit seiner großen Bereitschaft
zur Modernisierung und Erweiterung die Anpassungen

Zusätzlich schaffen wir mit der angegliederten Berufs

an eine veränderte Berufs- und Arbeitswelt. Stets kön

oberschule ein ideales Angebot für den „zweiten Bildungs

nen wir auch auf die Unterstützung der Ausbildungsbe

weg”, sodass wir für rund 2000 Schüler*innen beruf

triebe und Praktikumspartner bei allen wichtigen Belan

liche Perspektiven bieten können.

gen setzen.

Für einige Ausbildungsberufe ist die Berufsschule ein

Liebe Le
serinnen und Leser, lassen Sie sich von

sogenanntes Kompetenzzentrum, d. h., die Auszubil

der Vielfalt der Beruflichen Schulen Landsberg

denden kommen aus einem großen Einzugsbereich

am Lech beim Durchblättern der Broschüre über

nach Landsberg. Dies gilt für die Ausbildungsrichtungen

raschen!

Abi  & Auto, Lagerlogistik, Kfz-Mechatronik und Mecha
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tronik. Viele Schüler*innen sind deshalb in den Block

Herzliche Grüße

wochen in einem Wohnheim untergebracht und können

Lorenz Häckl (Schulleiter) und

so die schöne Stadt Landsberg am Lech näher kennen

Marion Rüller (Stellvertreterin)

In den kommenden Jahren stehen weitere große Bau
maßnahmen im Umfang von etwa 50 Mio. Euro an, wie
die Erweiterung der Fachräume und Werkstätten, der
Bau einer neuen Sporthalle sowie umfangreiche Sanie
rungsarbeiten im Bestand.
Mit dem Bau der Mensa wird ein lang gehegter Wunsch
bald Wirklichkeit werden. Dies war und ist auch ein
echtes Bekenntnis zum Schul- und Wirtschaftsstand
ort Landsberg, denn die Beruflichen Schulen haben

Liebe
Leserinnen,
liebe Leser,
keine andere Schule im Landkreis Landsberg am
Lech hat in den letzten zwanzig Jahren eine derart
dynamische Entwicklung genommen wie die Be
ruflichen Schulen.

natürlich eine große Bedeutung für unsere Unterneh
men, Dienstleister und Handwerksbetriebe; qualifizierte
Nachwuchskräfte sind nach wie vor gesucht.
Danke an das überaus engagierte Lehrpersonal. Ich be
danke mich auch ganz herzlich bei den Lehrbetrieben,
der Kreishandwerkerschaft, der IHK, den Meistern und
Ausbildern. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, jun
gen Menschen den Start ins Berufsleben zu ermöglichen
und sie dabei aktiv zu begleiten.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist aus der reinen

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen

Berufsschule mit der Fachoberschule und der Be

der Beruflichen Schulen Landsberg am Lech.

rufsoberschule ein echtes berufliches Zentrum ge
worden. Mit dem erweiterten schulischen Angebot

Thomas Eichinger

waren naturgemäß auch große bauliche Erweite

Landrat im Landkreis Landsberg am Lech

rungen verbunden.
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Berufliche Schulen Landsberg am Lech
Hohe Ausbildungsqualität für eine erfolgreiche Zukunft
Aktuell begleiten wir an unserer Schule fast 2000
Schüler*innen an drei verschie
denen Schularten
in einer wichtigen Lebensphase – sei es bei der
Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung, der
Integ
ration oder dem Zugang zum Studium mit
einer Hochschulreife. Dabei liegt unser Fokus auf
einer qualitativ hochwertigen Ausbildung sowie
einer wertevermittelnden Bildung.
An einer so facettenreichen Schule bedarf es eines
ambitionierten Kollegiums, das ein breit an
ge
legtes, zukunftsgerichtetes Angebot um
setzen
kann. Dass wir darüber verfügen, zeigt die Viel
zahl erfolgreicher Projekte, die wir in den letzten
Jahren durchgeführt haben.

Das Ziel im Fokus:
Impressionen von der Abschlussfeier
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Das Wohnheim:
Zimmer mit Blick
auf Landsberg.

Studienfahrtenprogramm

STARK
Mit diesem Präventionsprogramm
des Bildungswerks der Bayerischen

Durch unser breites Angebot an ein-

Wirtschaft e. V. lernen Jugendliche

und mehrtägigen Studienfahrten

und junge Erwachsene, besser mit

Abi + Auto

lernen sich die Schüler*innen und

duelle Widerstandskraft zu stärken.

Bei diesem bundesweit einzig
art


kennen, schätzen und vertrauen.

2019 wurde uns vom Kultusminis

igen Projekt werden die schulischen

Das wirkt sich positiv auf das Klas

ter das Gütesiegel „STARK-Modell

Vorkenntnisse der Abiturientinnen

senklima aus – und bei manchen

schule“ verliehen.

und Abiturienten genutzt, um in

höchstwahrscheinlich auch auf den

einer verkürzten Ausbildungs
zeit

schulischen Erfolg.

Stress umzugehen und ihre indivi

Begleitlehrkräfte schnell besser

den Berufsabschluss als KfzMechatroniker*in zu erwerben. Der
Schwerpunkt der Be
schulung liegt
in der System- und Hochvolttechnik
und zusätzlich qualifizieren sich

Hidden Movers
Award

die Teilnehmenden innerhalb der

2019 wurden wir für unser Nach

vicetechniker*in und legen die Teil

hilfe- und Unterrichtsbegleitpro

prüfungen III und IV der Meister

gramm ausgezeichnet, das Schü

prüfung im Kfz-Techniker-Hand

lerinnen und Schülern mit schwa

werk ab.

dreijährigen Projektphase zum/
zur staatlich anerkannten Kfz-Ser

chen Deutsch
kenntnissen einen

Internationaler
Austausch
Seit 2013 organisieren wir einen

erfolgreichen Berufsabschluss oder

einwöchigen Schüleraustausch mit

eine erfolgreiche Berufstätigkeit

dem Gymnasium Konstantinova im

ermöglicht. Der Preis ist eine Be

slowakischen Prešov. Die Unter

stätigung für die Integrations

bringung bei uns sowie der Aufent

arbeit, die mit der ersten Integra

halt in der Slowakei bei Gastfami

tionsklasse im Schuljahr 2013/14

lien werden von einem attraktiven

gestartet wurde.

Rahmenprogramm begleitet, für
das wir das Erasmus+-Gütesiegel

Schulsozialarbeit

Umweltschule
in Europa

Mit unserem großen Schulbera

Die neu gegründete Umweltgrup

tungsteam nehmen wir insbeson

pe bewirbt sich 2021 um die Aus

dere im Bereich der Jugend- und

zeichnung „Umweltschule in Europa“.

Schülerinnen und Schülern mit weiter

Schulsozialarbeit vielfältige Alltags

Nachhaltigkeit und Maßnahmen zum

Anreise können während der Schulzeit

themen auf und suchen nach insti

verantwortungsvollen Umgang mit

in einem von zwei nahegelegenen Wohn

tutionellen und individuellen Lö

natürlichen Ressourcen werden da

heimen übernachten.

sungen. Dabei geht es z. B. um die

durch fest im Schulleben verankert.

erhalten haben.

Wohnheim

Stärkung der Lebenskompetenzen,

Bei großer Nachfrage weichen wir auf

um Sucht- und Gewaltpräventi

umliegende Pensionen und Hotels aus.

on, Mobbing, Medienkompetenzen,
Diskrim inierung, Rassismus und
politische Bildung.
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Berufliche Oberschule (FOS und BOS)
Ein Schultyp – vielfältige Optionen

In der 11. Jahrgangsstufe der FOS findet außerdem die
Überlegen Sie sich, später vielleicht einmal zu

„fachpraktische Ausbildung“ im wöchentlichen Wechsel

studieren, möchten aber keinen so theorielas

mit dem gewohnten Unterricht der allgemein- und profil

tigen Unterricht haben wie am Gymnasium?

bildenden Fächer statt. Das bedeutet, dass auf eine Un

Wollen Sie sich einfach alle Möglichkeiten für

terrichtswoche immer eine Praktikumswoche folgt. Bei

die Zukunft offenhalten und neben allgemein

der Praktikumsvergabe werden Ihre Wünsche natürlich

bildenden Fächern auch Erfahrungen in der

bestmöglich berücksichtigt.

Berufspraxis sammeln? Oder haben Sie be
reits eine Berufsausbildung erfolgreich abge
schlossen und möchten nun das Abitur nach
holen?
In all diesen Fällen ist die FOS bzw. die BOS

Voraussetzungen und Qualifikationen
Für die FOS ist ein mittlerer Schulabschluss mit einem
Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik nötig – oder die Er
laubnis zum Vorrücken in die 11. Klasse Gymnasium

der passende Weg für Sie. Wir begleiten Sie

– oder der erfolgreiche Abschluss der Vorklasse. Wer

in Ihren letzten Jahren der schulischen Aus

an die BOS möchte, muss zudem eine abgeschlossene

bildung und helfen Ihnen, Möglichkeiten und

Berufsausbildung vorweisen können.

Perspektiven für das Berufsleben zu eröffnen.
Neben den allgemeinbildenden Fächern und
Schwerpunkten der jeweiligen Ausbildungs
richtungen können Sie Ihren Stundenplan in

In der 12. Klasse wird die allgemeine Fachhochschul
reife erlangt, die zum Studium an einer Hochschule für
angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) in einem
beliebigen Studiengang ber echt igt. In einem zusätz

dividuell durch ein breites Spektrum an Wahl

lichen 13. Schuljahr kann die fachgebundene Hoch

pflichtfächern sinnvoll ergänzen.

schulreife oder die allgemeine Hochschulreife erlangt
werden, die auch den Weg an die Universität eröffnet.
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Ausbildungsrichtung Sozialwesen
Neben den allgemeinbildenden Fächern liegt der Unter
richtsschwerpunkt in Pädagogik und Psychologie. Außer
dem bietet diese Ausbildungsrichtung Einblicke in Sozi
alwirtschaft und Recht, Chemie, Biologie und Soziologie.
Für die beiden Praktika in der 11. Klasse gibt es Stellen in
z. B. Kindergärten, Schulen, Kliniken, Seniorenheimen
und besonderen therapeutischen Einrichtungen.

Ausbildungsrichtung Gestaltung
Nach einer Aufnahmeprüfung, in deren Rahmen bildnerischpraktische Fähigkeiten nachgewiesen werden, liegt der
Unterrichtsschwerpunkt neben den allgemeinbildenden
Fächern im Bereich Gestaltung Praxis. Weitere Inhalte
werden in den Fächern Gestaltung Theorie, Medien und
Naturwissenschaften vermittelt.
Die beiden Praktika in der 11. Klasse können z. B. in der
schuleigenen Werkstatt, bei Verlagen, Medienunter
nehmen, Druckereien, Architekten, Bildhauern,
Leuchtreklameherstellern oder im Theater abge
leistet werden.

Ausbildungsrichtung Technik
Das wichtigste Profilfach für die Techniker*innen ist
Physik. Außerdem erhalten sie in dieser Ausbildungsrich
tung Einblicke in Chemie und Technologie.
Die beiden Praktika in der 11. Klasse können z. B. in
unserer eigenen Schulwerkstatt (Schwerpunkt Elektro
technik), in metall- und kunststoffverarbeitenden
Betrieben, Autohäusern oder Elektrobetrieben
durchlaufen werden.

Ausbildungsrichtung Wirtschaft
Neben den allgemeinbildenden Fächern liegt der Unter
richtsschwerpunkt in Betriebswirtschaftslehre mit Rech
nungswesen. Zur Profilbildung gehören auch die Fächer
Informatik, Rechtslehre, Volkwirtschaftslehre und Na
turwissenschaften.
Für die beiden Praktika in der 11. Klasse bieten wir z. B.
Stellen in

Banken, Autohäusern, Industriebetrie-

ben, Kanzleien, Schulverwaltungen, bei Versiche
rungen oder im Handel und Handwerk an.
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Berufsschule (BS)

Für den erfolgreichen Start ins Berufsleben
Unsere Berufsschule zeichnet sich durch ein
vielfältiges Angebot an Ausbildungsberufen
und weiteren Möglichkeiten der beruflichen
und persönlichen Entwicklung aus. Da die
theoretischen und praktischen Anforderungen

Die beiden Fachbereiche sind an unserer Schule organisatorisch in einer Abteilung zusammengefasst. Unsere
Maurer genießen eine umfassende Ausbildung mit
Schwerpunkt im Mauerwerksbau, wobei wir als kleine Ab
teilung einen besonders persönlichen Umgang zwischen

in vielen Bereichen schnellen Veränderungen

den Auszubildenden, Lehrkräften und Betrieben garan

unterworfen sind, ist es uns ein besonderes

tieren. In der „Kreativabteilung“ der Berufsschule – dem

Anliegen, in Sachen Ausstattung und Lehrkräf

Fachbereich Holztechnik – erlernen die Schüler*innen

te-Know-how ständig auf der Höhe der Zeit

schon im ersten Ausbildungsjahr die handwerklichen

zu sein. Unsere Schüler*innen kommen so
wohl aus kleinen Betrieben mit geringer Mit
arbeiterzahl als auch aus großen und weltweit
tätigen Unternehmen. Zu allen pflegen wir
einen engen und vertrauensvollen Kontakt.
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Fachbereiche Bautechnik/Holztechnik

Grund
lagen für eine erfolgreiche Schreiner
karriere.
Erste Werkstücke werden eigenständig entworfen, dis
kutiert, geplant und gefertigt. Darauf folgen zwei wei
tere Ausbildungsjahre im dualen System (Schule und
Betrieb).

Fachbereich Metall – Fertigung

Kaufmännische Abteilung

Ob Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen oder Schleifen, ob Ferti

In der kaufmännischen Abteilung unterrichten wir Auszu

gung, Montage oder Wartung: Bei uns dreht sich (fast) alles

bildende aus den Berufsfeldern Lagerlogistik, Einzelhandel

um den Werkstoff Metall. Unsere Metallabteilung ist für die

und Verkauf, Büromanagement sowie Bankkaufleute.

meisten Auszubildenden in diesem Fachbereich der Ort, an

Dank einer kontinuierlichen fachlichen und pädagogischen

dem sie ihr erstes Lehrjahr absolvieren. Die Feinwerkmecha

Weiterentwicklung können wir unseren Schülerinnen und

niker bleiben auch noch im zweiten Lehrjahr bei uns, bevor

Schülern nicht nur relevantes berufliches Wissen und

sie dann an die festgelegten Sprengelschulen wechseln. Die

Fähigkeiten vermitteln, sondern bieten auch interessante

Industriemechaniker aller Fachrichtungen sind für die kom

Weiterbildungsangebote an (z. B. Rückenschule, gesunde

plette Dauer ihrer Ausbildung an unserer Berufsschule.

Ernährung, Diebstahlvermeidung, Erkennung von Falsch

Fachbereich Kfz
Mobilität ist unser Antrieb! Das Kfz-Handwerk stellt sich
den Herausforderungen, die durch die Entwicklung neuer

geld und Demenz beim Kunden, Jugendschutz, Schulden
prävention etc.).

Berufsintegration

Antriebskonzepte nicht nur auf die Beschäftigten im Kfz-Be

Unsere Berufsintegrationsklassen werden von Schüle

reich zukommen. Gut ausgebildete Kfz-Mechatroniker müs

rinnen und Schülern aus der EU, aus anderen Ländern

sen ein breites Tätigkeitsfeld beherrschen: Neben fundierten

der Welt und auch von Asylbewerbern und Flüchtlingen

mechanischen Kenntnissen gehört dazu auch die Fähigkeit

besucht. Zunächst liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb

zur Diagnose und Instandsetzung an elektronischen Kom

der deutschen Sprache, im zweiten Jahr dann auf der

ponenten im Umgang mit modernen Testgeräten und Werk

Berufsvorbereitung. Dabei werden neben Deutsch auch

zeugen. Dies leisten wir seit dem Ausbildungsjahr 2007 nicht

weitere allgemein- und berufsbildende Fächer unter

mehr nur im Schwerpunkt Pkw-Technik, sondern auch als

richtet, Praktika in ortsnahen Betrieben vermittelt, die

Kompetenzzentrum imBereich der Nutzfahrzeugtechnik. Die

Möglichkeit zum Erwerb des deutschen Sprachdiploms

nächste Erweiterung der Kfz-Abteilung erfolgte im Jahr 2009

mit beruflichem Schwerpunkt eröffnet und schulische

durch das bundesweit einzigartige Projekt Abi & Auto.

oder berufliche Anschlussmöglichkeiten geboten.

Fachbereiche Elektrotechnik
und Mechatronik

Berufsvorbereitung

Die Auszubildenden in der Abteilung Elektro/Mechatronik

Herzenssache der Beruflichen Schulen Landsberg. Und

werden in dreieinhalb Jahren in den technischen Lernfeldern

so sind Kolleginnen und Kollegen aus den unterschied

sowie in Englisch, Politik und Gesellschaft, Deutsch, Religion

lichsten Bereichen sowie aus der Jugendsozialarbeit in

und Sport unterrichtet und auf die Abschlussprüfungen vor

die Arbeit mit den Jugendlichen eingebunden, die noch

bereitet. Die Abteilung umfasst das Berufsgrundschuljahr der

keine geeignete Lehrstelle gefunden haben bzw. sich

Elektroniker*innen aller Fachrichtungen, die Fachstufe (11. bis

erst noch beruflich orientieren müssen. Innerhalb eines

13. Klasse) der Elektroniker*innen für Geräte und Systeme

Schuljahres sollen die Schüler*innen dann ausbildungs

sowie den Ausbildungsberuf des/der Mechatroniker*in. Seit

reif gemacht und in eine Lehrstelle oder eine weiterfüh

2020 können unsere Schüler*innen auch an einer innovativen,

rende schulische Ausbildung vermittelt werden.

Die abteilungsübergreifende Berufsvorbereitung ist eine

modularen und multifunktionalen Industrie-4.0-Anlage Kom
petenzen für die Zukunft der industriellen Fertigung erwerben.
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Die Beruflichen Schulen
Landsberg am Lech sagen Danke!
An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Part
nern, insbesondere bei unseren betrieblichen Ausbil
dungspartnern im dualen Ausbildungssystem, für die
hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit in
den vergangenen Jahren recht herzlich bedanken. Ein
ganz besonderer Dank geht an alle diejenigen, die mit
ihrer Unterstützung das Erscheinen dieser Schulbro
schüre möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf ein
weiterhin konstruktives und erfolgreiches Miteinander
in den kommenden Jahren!
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Staatliche Berufsschule und staatliche FOSBOS
Spitalfeldstraße 11
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 913-0
Fax: 08191 913-113
Mail: info@bs-landsberg.de
Web: www.bslandsberg.de
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