
 

 

Merkmale und Ziele 
 

 

Die Berufsvorbereitende Einrichtung  
 

> ist eine Vollzeitschule mit zwei 
festen Praktikumstagen zur be-
ruflichen Orientierung mit einer 
evtl. daraus resultierenden Qualifi-
zierung für eine Anlerntätigkeit 

 
> richtet sich an SchülerInnen eines 

Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrums (SBBZ) 
mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung oder eines SBBZ mit 
Förderschwerpunkt Lernen ohne 
Hauptschulabschluss 

 
> arbeitet eng zusammen mit dem 

Integrationsfachdienst (IFD), der 
Agentur für Arbeit (AfA) und der 
Eingliederungshilfe (Sozialamt) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
 
 

 

Öffnungszeiten Sekretariate: 08:00 – 12:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Comenius-Schule  
Schwetzingen 

Sonderpädagogisches Bildungs- und 

Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung 
 

 

 

Berufsvorbereitende  

Einrichtung 

BVE 

Comenius-Schule LOP Wiesloch 

 Sudetenring 6 
 68723 Schwetzingen 

  06202 12771-0 
  06202 12771-17 

  comeniusschule@cos-rnk.de 

  www.comenius.hd.schule.bw.de 

 Gerbersruhstraße 56 
 69168 Wiesloch 

  06222 3055-300 
  06222 3055-309 
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  www.lop-schule.de 
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 B e r u f s v o r b e r e i t e n d e  E i n r i c h t u n g  

 

SCHÜLERVORAUSSETZUNGEN 
 

 

> Sie sind motiviert mehr Selbstän-
digkeit zu erwerben und wollen in 
eine Arbeit vermittelt werden 
 

> Sie können alleine mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln die Schule 
und ihre Praktikumsstellen errei-
chen 
 

> Sie haben bereits erfolgreich Be-
triebspraktika absolviert und ha-
ben die Voraussetzungen sich in 
einem Betrieb nützlich zu ma-
chen 
 

> Sie verfügen über Schlüsselqua-
lifikationen wie Pünktlichkeit, 
Ausdauer, Zuverlässigkeit, Lern-
bereitschaft und Kritikfähigkeit 
 

> Sie besitzen einen Schwerbehin-
dertenausweis oder sind bereit 
ihn zu beantragen, ebenso wie die 
Feststellung der Wesentlichen 
Behinderung 

 

 

 

SCHULISCHE INHALTE 
 

 
> Individuelle Förderung in den allge-

meinbildenden Fächern z.B. Deutsch 
und Mathematik 

> Berufsbezogene Bildung im Fach-
unterricht z.B. in Hauswirtschaft oder 
Nahrungszubereitung, 

> Lebenspraktische Bildung innerhalb 
der Unterrichtsfächer z. B. bei Com-
puteranwendung oder dem Anlegen 
eines Lebensordners 

> Zusätzliche Fächer wie Englisch oder 
Kommunikation nach Bedarf  

Die Stundentafel beträgt zwischen ca. 22 
Stunden pro Woche zusätzlich zu den Prakti-
kumszeiten. 
 
 

PRAKTISCHE AUSBILDUNG 

 
Zwei feste Praktikumstage pro Woche und 
ein Blockpraktikum pro Halbjahr, in denen 
man für die Berufsvorbereitung verschiedene 
Phasen durchläuft. 

> Orientierungsphase (berufliche Inte-
ressen und persönliche Eignungen 
herausfinden) 

> Qualifizierungsphase (verstärktes 
Einarbeiten - Anlernen in einem ge-
wählten Berufsbereich, Steigerung 
der Praktikumszeiten) 

> Eingliederungsphase (Arbeitserpro-
bung, mit größerem Arbeitsanteil, am 
zukünftigen Arbeitsplatz) 

Regelmäßige Praktikumsbegleitung durch 
die LehrerInnen und Beratung durch den IFD 
und die Agentur für Arbeit. 
 

 

BEWERBUNG 
 
 

Die Bewerbung ist zu richten an die 
Comenius-Schule Schwetzingen.  
 
Aus den Bewerbungsunterlagen (letztes 
Zeugnis, Lebenslauf und Anschreiben) 
müssen die bisherigen berufspraktischen 
Erfahrungen und die persönliche Motiva-
tion für eine BVE hervorgehen. 
 

> Die abgebende Schule sollte eine 
Kompetenzanalyse erstellen. 

 
> Eine Hospitation in der BVE vor ei-

ner Bewerbung ist möglich. 
 

> Entschieden darüber wird in einer 
Berufswegekonferenz (BWK). 


