
 

 
 

Keinen Schulplatz in Beruflichen Gymnasium, der Fachoberschule oder in 
der Berufsfachschule Sozialpädagogischer Assistentin erhalten?  
 
Als Alternative wurde der Besuch der einjährigen Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege – Schwerpunkt Hauswirtschaft für 
Realschulabsolventen angeboten? 

 
 Was lerne ich da? 

Du interessierst Dich fürs Backen und Kochen? Du willst, wenn Du von zu Hause ausziehst, schnell 
in der Lage sein, Dein Leben selbst zu managen? Nebenher willst Du Deinen Realschulabschluss 
verbessern? Dann lies weiter… 

 
 Berufsbezogener Lernbereich Theorie und Praxis 

 im berufsbezogenen Lernbereich werden Kompetenzen des Ausbildungsberufs 
Hauswirtschafter*in ausgebildet – sogenannte professionelle hauswirtschaftliche Leistungen 
und personenbezogene Dienstleistungen sind zentraler Inhalt 

 z.B. werden Grundlagen der Ernährung und der Haushaltsführung theoretisch erarbeitet und 
im fachpraktischen Unterricht erprobt und vertieft.  

 Ein ca. vierwöchiges Praktikum in einem geeigneten Betrieb der Versorgung liefert weitere 
Einblicke und die Möglichkeit, Erlerntes anzuwenden. 

 
 Berufsübergreifender Lernbereich 

 Die allgemeinbildenden Fächer Deutsch/Kommunikation, Fremdsprache/ Kommunikation 
(Englisch), Religion oder Werte und Normen, Politik und Sport sind von der Stundentafel 
vorgegeben. 

 Das Fach Mathematik gibt es nicht, ist aber im berufsbezogenen Lernbereich integriert. 
 

 Was muss ich mitbringen? 
 Interesse an Inhalten Rund um Ernährung und Haushaltsführung 
 Medienpauschale: es entstehen für Kopien und Verbrauchskosten in Höhe von 170,00 € zu 

Beginn des Schuljahres – zu viel gezahlte Beträge werden zum Schuljahresende erstattet. 
 Die Arbeitskleidung für den fachpraktischen Unterricht wird seitens der Schule gestellt und 

professionell gereinigt. Geschlossene, helle Schuhe mit rutschfester Sohle müssen selbst 
mitgebracht werden. 

 

 Was habe ich am Ende des Jahres davon? 
 Das Jahreszeugnis weist den Sekundarabschluss I - Realschulabschluss erneut aus und somit auch 

die Chance einen erweiterten Sekundarabschluss I – Realschulabschluss zu erwerben um die 
Chancen einer Neu-Bewerbung zu erhöhen. 

 Die gesetzliche Schulpflicht ist nach einem Jahr an einer Berufsfachschule erfüllt. 
 Es wurden vertiefte Einblicke in ein Berufsbereich im Bereich Gesundheit und Soziales gewonnen. 
 Es wurden viele Kompetenzen vertieft, die auf dem Weg in ein eigenständiges Leben helfen 

können. 
 

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur persönlichen Beratung gibt es unter: 

https://bbs5bs.de/bildungsgaenge/berufsfachschulen/bfs-hauswirtschaft-und-pflege-fuer-

realschulabsolventinnen/ 
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