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www.bbs-bassgeige.de

Blick in
die Werkstatt

Du bist 
herzlich 
willkommen!

Du benötigst:
• Anmeldebogen der Berufsbildenden Schulen 

Goslar-Baßgeige · Seesen

•  Anschreiben

•  Lebenslauf und Lichtbild

•  Kopien der Nachweise der schulischen 

Zugangsvoraussetzungen

•  Kopien der Nachweise über eventuelle 

bisherige Bildungs- und Berufsabschlüsse

•   Kopien von Nachweisen eventueller 

einschlägiger beruflicher Erfahrungen

Bewerbungsunterlagen



Zugangsvoraussetzungen
• Interesse am Umgang mit zukunftswei-

sender Technik und Maschinen

• Handwerkliches und technisches Ver-

ständnis - gutes Vorstellungsvermögen

• Freude am Arbeiten mit Holz und ande-

ren Materialien

• Den Willen, verschiedenste Materialien 

fachgerecht in Form zu bringen

• Hauptschulabschluss oder höherwertig

• Teilnahme am Beratungsgespräch

• als Tischlergesellin und Tischlergesel-

le berufstätig werden (z.B. im Bereich 

Möbelbau, Innenausbau, Fensterbau, 

Schiffs- und Flugzeuginnenausbau etc.) 

• durch Fort- und Weiterbildung oder 

Studium z.B.: Tischlermeister/in, Holz-

techniker/in, Architekt/in, Restaurator/

in usw. werden

Dann bist du hier genau richtig und herzlich 

willkommen!

In der „Einjährigen Berufsfachschule Holz-

technik“ kannst du das erste Ausbildungsjahr 

zur Tischlerin, zum Tischler vollschulisch (fünf 

Tage die Woche Theorie- und Praxisunter-

richt an unserer Schule) absolvieren.

Das zweite und dritte Ausbildungsjahr wer-

den dann dual (Praxis an 4 Tagen in der Wo-

che im externen Tischlerbetrieb und Theorie  

an einem Tag in der Woche in unserer Schu-

le) ausgebildet. 

Du möchtest Tischler oder 

Tischlerin werden?

Daten und Fakten

Deine Möglichkeiten

• Die vorher erworbenen Fähigkeiten und 

die allgemeine Bildung sowie das selbst-

ständige Handeln werden intensiviert 

und erweitert. 

• In gut ausgestatteten Werkstatt- und 

Theorieräumen werden im Bereich der 

Fachkompetenz die handwerklichen, 

technologischen, mathematischen und 

zeichentechnischen Lerninhalte kunden- 

und berufsorientiert vermittelt. 

• Während des ersten Ausbildungsjahres 

wird ein 14-tägiger Maschinenlehrgang 

Teil I (kostenfrei) in der Schule und eine 

14-tägige betriebliche Ausbildung (Be-

triebspraktikum) in einer Tischlerei deiner 

Wahl absolviert. Im besten Falle resultiert 

daraus ein Ausbildungsvertrag für das 

zweite und dritte Ausbildungsjahr (Dua-

les System).

Ausbildungsziel
• Erfolgreich bestandene Gesellenprüfung 

im Tischlerhandwerk (nach dreijährige 

Ausbildung)

• Evtl. höherwertiger Schulabschluss

An Maschinen
im Einsatz

Was erwartet dich im

ersten Ausbildungsjahr?

www.bbs-bassgeige.de


