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BÜA 
Berufsfachschule

zum Übergang 
in Ausbildung



Allgemeine Informationen

An der Konrad-Zuse-Schule wird durch den Be-
such der Berufsfachschule zum Übergang in 
Ausbildung der Zugang zu einem Ausbildungs-
verhältnis, der Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses und/oder eines mittleren Abschlusses vorbe-
reitet. Die Kernfächer Deutsch, Mathematik und 
Englisch werden mindestens in zwei Leistungs-
stufen unterrichtet. Im Berufsbildenden Lernbe-
reich werden attraktive Segmente aus den fol-
genden Kernbereichen angeboten:

• Elektrotechnik
• Metalltechnik
• Holztechnik
• Informationstechnik
• Wirtschaft und Verwaltung
• Ernährung/Gastronomie/ 

Hauswirtschaft
• Personenbezogene Dienstleistungen

Die Schülerinnen und Schüler sollen 
zwei berufsbildende Schwerpunkte 
kennen lernen und in einer 
Betriebsphase mit einschlägigen 
praktischen Erfahrungen verbinden. 



Aufnahmevoraussetzungen

In die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbil-
dung können Schülerinnen und Schüler aufge-
nommen werden, die

• der verlängerten Vollschulzeitpflicht unterlie-
gen und mindestens das 8. Schuljahr einer 
allgemeinbildenden Schule besucht haben, 

• bereits die verlängerte Vollschulzeitpflicht 
erfüllt haben, aber weder eine duale Berufs-
ausbildung absolviert noch eine Ausbildungs-
vorbereitung in einem anderen Schwerpunkt 
besucht haben und

• das 18. Lebensjahr bei Schuljahresbeginn 
(01.08.) noch nicht vollendet haben.
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Gliederung der Ausbildung

Die erste Stufe der Ausbildung dauert grundsätz-
lich ein Jahr. Sie dient der Ausbildungsvorberei-
tung und der Berufsorientierung. Der Erwerb eines 
Hauptschulabschlusses ist möglich. 

Die zweite Stufe richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler, die einen Beruf oder eine weiterführen-
de Schulform anstreben, bei dem der mittlere 
Abschluss wünschenswert bzw. vorausgesetzt ist. 
Der Übergang von der ersten in die zweite Stufe 
wird durch ein Reglement bestimmt. Schülerin-
nen und Schüler, die den mittleren Abschluss 
bereits erworben haben, können die zweite Stufe 
nicht besuchen. 



Perspektiven

Beginn einer Ausbildung sowohl nach dem ersten 
als auch nach dem zweiten Jahr oder Besuch einer 
studienqualifzierenden Schulform (Fachoberschu-
le, Berufliches Gymnasium) für die  jenigen, die 
den Realschulabschluss erwerben und die Aufnah-
mevoraussetzungen erfüllen.



Konrad-Zuse-Schule
Berufliche Schulen des 
Landkreises Fulda in Hünfeld
Jahnstraße 5 • 36088 Hünfeld 
Telefon: 06652 91145-0
Fax: 06652 91145-34
www.konrad-zuse-schule.de
info@konrad-zuse-schule.de

Ihre Ansprechpartner 
an unserer Schule:
Kai-Uwe Abersfelder
(Abteilungsleiter)
Regina Beer-Wenzel
(Netzwerkkoordinatorin) 

Anmeldung

Die Anmeldung zur Aufnahme in die Berufsfach-
schule zum Übergang in Ausbildung sollte bis  
31. März durch die abgebende Schule erfolgen.
Für die Anmeldung werden folgende Unterlagen 
benötigt:

• ausgefülltes Anmeldeformular
• beglaubigte Kopie des letzten Zeugnisses
• Lebenslauf

Der Aufnahmebescheid wird nach Sichtung der 
Bewerbungsunterlagen zeitnah zugestellt. Eine 
Bestätigung der Annahme des Schulplatzes muss 
innerhalb von 14 Tagen an die Schule erfolgen.


