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Dabei stehen vier ausbilDungs-
schwerpunkte zur wahl: 
einjährige berufsfachschule 1bFr
kraftfahrzeugtechnik
   
bei erfolgreichem abschluss kann die einjähri-
ge berufsfachschule als erstes ausbildungsjahr 
anerkannt werden; so z.b. bei der ausbildung 
zum 
kfz-Mechatroniker/-in, 
karosserie-u. Fahrzeugbaumechaniker/-in,
zweiradmechaniker/in,
landmaschinenmechaniker/in 

einjährige berufsfachschule 1bFMF1
Metalltechnik schwerpunkt Feinwerktechnik     
                      
bei erfolgreichem abschluss kann die einjähri-
ge berufsfachschule als erstes ausbildungsjahr 
anerkannt werden; so z.b. bei der ausbildung 
zum/zur
industriemechaniker/-in,  
werkzeugmechaniker/-in, 
Feinwerkmechaniker/-in, 
zerspanungsmechaniker/-in

einjährige berufsfachschule 1bFMF2
Metalltechnik schwerpunkt
Metall- u. konstruktionsbautechnik 

bei erfolgreichem abschluss kann die einjähri-
ge berufsfachschule als erstes ausbildungsjahr 
in einem Metallberuf anerkannt werden; so 
z.b. bei der ausbildung zum/zur 
Metallbauer/-in, 
konstruktionsmechaniker/-in, ......

auFnahMebeDingungen
aufgenommen werden schülerinnen und schü-
ler mit mindestens hauptschulabschluss.
Falls sich mehr schüler anmelden als ausbil-
dungsplätze vorhanden sind, entscheiden die 
zeugnisnoten der zuletzt besuchten schule 
über die aufnahme.

bewerber mit einem vorvertrag oder einem ab-
geleisteten bzw. einem vereinbarten betrieb-
spraktikum werden bevorzugt aufgenommen.

unterricht
Die gesamte unterrichtszeit umfasst ein Jahr 
lang 32 stunden in der woche. Davon sind 18 
stunden der praktischen ausbildung in den 
werkstätten vorbehalten. Die restlichen stun-
den entfallen  auf die Fächer berufstheorie,  
Deutsch, gemeinschaftskunde, wirtschafts-
kunde, religion, sport. 
ergänzt wird die schulische ausbildung durch 
ein 4-wöchiges betriebspraktikum.

stunDentaFel
pflichtbereich:                       std.   pro woche 

religion / ethik       1        
Deutsch     1
gemeinschaftskunde        1 
wirtschaftskompetenz       1

berufsfachliche kompetenz       8 
projektkompetenz
berufspraxis             18   
wahlpflichtbereich    2
z. b. technisches englisch, 
sport,  techn. Mathematik,
usw.       

summe:                  32

abschluss
- Die bestandene abschlussprüfung ermöglicht 
den schüler, eine ausbildung in einem Metall-
beruf bzw. kfz- beruf (s.o.) im z w e i t e n 
ausbildungsjahr in einem betrieb fortzusetzen. 
gleichzeitig wird dann die berufsschule in den 
entsprechenden Fachklassen besucht.

- wird anschließend kein ausbildungsverhält-
nis eingegangen, ist mit dem erfolgreichen 
besuch der einjährigen berufsfachschule die 
berufsschulpflicht abgegolten.

- wird ein technik-studium angeschlossen, so 
wird der  besuch der einjährigen berufsfach-
schule auf das erforderliche betriebspraktikum 
angerechnet.

beratung 

haben sie weitere Fragen ?
wir beraten sie gerne.....kommen sie vorbei
oder rufen sie an oder mailen sie!
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kOntakt + anMelDung
richard-Fehrenbach-gewerbeschule
79098 Freiburg, Friedrichstr. 51

tel.: 0761/201-7954 (Frau niederhofer, zimmer 211)
Fax.: 0761/201-7499 

www.rfgs.de
email: niederhofer.rfgsvn@freiburger-schulen.bwl.de

einJährige 
Metall- unD 
kraFtFahrzeugtechnische

beruFsFachschule

zielsetzung
heute werden an die zukünftigen Fachkräfte von 

industrie und handwerk durch die rasch fortschrei-

tende technik immer größere anforderungen an 

praktischem können, an theoretischem wissen, 

technikverständnis und allgemeinbildung gestellt.

in der einjährigen berufsfachschule werden die 

schüler in praktischen und theoretischen Fächern 

auf diese anforderungen und auf eine  weiterfüh-

rende ausbildung in einem staatlich anerkannten 

ausbildungsberuf vorbereitet.
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