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Die Aliceschule
Die Aliceschule ist eine 
zertifizierte gesundheitsfördern-
de Schule mit dem Ziel, 
Kompetenzen von Lehrenden 
und Lernenden zu entwickeln, 
um eigenverantwortlich die 
eigene Gesundheit zu stärken 
und eine gesundheitsfördernde 
Lebens- und Arbeitswelt zu 
gestalten.

Aliceschule Gießen
Berufliche Schule der Universitätsstadt Gießen
Gleiberger Weg 16
35398 Gießen
Tel. 0641 306-3480 oder -3481
Fax 0641 306-3482
www.aliceschule-giessen.de
info@alice.giessen.schulverwaltung.hessen.de

 Unsere Schulformen

Fachschule für Sozialwesen
Zweijährige Höhere Berufsfachschule 
für Sozialassistenz 
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Berufsfachschule zum Übergang
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Berufliches Gymnasium►
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Berufsfachschule zum Übergang in 
Ausbildung (BÜA)
Das neunte Schuljahr ist bald beendet!
Du fragst dich, wie es weitergehen kann?
Du magst...
... eine weitere schulische Vorbereitung für einen bestmöglichenStart in
    eine Ausbildung bzw. einen weiteren schulischen Abschluss.
... den Berufsorientierenden Abschluss (BO), den Hauptschulabschluss  
    oder den Mittleren Bildungsabschluss erwerben.
... und zusätzlich eine umfangreiche berufliche Orientierung.
Dann komm zu uns an die ALICESCHULE!

Wir bieten dir in unserer neuen modernen Schulform 
(BÜA) viele Vorteile:
• optimale Vorbereitung für den Start in die Berufswelt
• Erwerb des Hauptschulabschlusses (1 Jahr) und/oder des mittleren
  Bildungsabschlusses (2 Jahre)
• differenzierte und individuelle Förderung in den Fächern Deutsch,
  Mathematik und Englisch in kleinen Lerngruppen
• Stärkung und Erweiterung deiner persönlichen und sozialen 
  Fähigkeiten
• Begleitung auf deinem Weg durch ein erfahrenes Team

Wir bieten dir eine umfangreiche berufliche Orientie-
rung in unseren Schwerpunkten:
• Ernährung und Hauswirtschaft durch Unterricht in den 
  schuleigenen Küchen
• Gastronomie durch Unterricht im schuleigenen Bistro
• Körperpflege in unseren modernen Fachräumen des Friseurhandwerks                                                                                                                
• Sozialwesen mit wertvollen Einblicken u.a. in die  Tätigkeiten von
  Erzieher*innen
Zusätzlich ermöglichen dir zwei betriebliche Praktika einen Einblick in 
die Berufswelt.
Wir kooperieren u. a. mit der Agentur für Arbeit, der Industrie- und 
Handelskammer und den Kreishandwerkerschaften.

Neugierig?

Du hast...
...die neunjährige allgemeine Schulpflicht erfüllt 
...keinen Abschluss, einen BO-Abschluss, einen Hauptschulabschluss/                    
  einen qualifizierenden Hauptschulabschluss
...keinen Ausbildungsplatz in Aussicht
...das 18. Lebensjahr (bis zum 01.08.) noch nicht vollendet
...noch keine zweijährige Berufsfachschule in einer anderen Fach-
   richtung länger als ein Jahr besucht
...noch keine duale Ausbildung absolviert
...den Wunsch nach Begleitung beim Übergang in eine duale 
  Berufsausbildung.

Dann melde dich bei uns an.
Anmelden kannst du dich bis zum 31.03. direkt bei uns oder über 
deine jetzige Schule. 

Berufsschule
Du hast schon einen Beruf gewählt? – Dann ist die 
Berufsschule / Teilzeitschulform - für Auszubildende 
in einem Ausbildungsverhältnis deine Schulform, wenn 
du einen Ausbildungsvertrag in den folgenden Ausbildungsberufen
• Bäcker*in
• Fleischer*in
• Fachverkäufer*in in einer Bäckerei oder Fleischerei
• Friseur*in
hast und der Betrieb in Gießen oder einem bestimmten Teil des 
Vogelsbergkreises liegt. Bei uns absolvierst du dann deinen 
schulischen Teil der Ausbildung. Hierfür wirst du über deinen 
Ausbildungsbetrieb angemeldet.
Mit einem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung 
kann dir zusätzlich der Hauptschulabschluss zuer-
kannt werden. Hast du diesen schon, dann kann dir 
mit entsprechenden Englischkenntnissen auch der 
Mittlere Abschluss zugesprochen werden.

Deine Fragen beantwortet dir: 
Abteilungsleiterin StD`in Frau Gerner, 0641-306 3480.


