
Information über nachhaltigkeitsorientierte berufliche Bildung 

Am Mittwoch, den 16. Februar in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr laden die Berufsbildenden Schulen 

I Uelzen zu einer digitalen Info-Veranstaltung, rund um die nachhaltigkeitsorientierte berufliche 

Bildung ein. Schwerpunkt der Veranstaltung liegt in der Information über die Vollzeit- Schulformen 

mit beruflicher Ausrichtung.  

„Kann man an den Berufsbildenden Schulen auch den Hauptschulabschluss machen – und die 

allgemeine Hochschulreife (Abitur) auch?“ „Wann genau ist die Berufsfachschule der richtige 

Bildungsweg für mich – oder doch die Fachoberschule?“ Diese und andere Fragen können Schülerinnen 

und Schüler, die in diesem Sommer ihren Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule machen, 

normalerweise bei der Info-Veranstaltung „Frühling Schnuppern“ stellen, bei der beide Uelzener 

Berufsbildende Schulen gemeinsam für alle Fragen und Beratungen zur Verfügung stehen. Doch in 

Zeiten von Corona ist alles anders. Die Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen I Uelzen bieten nun 

allen Interessierten an, ihre Fragen im Rahmen einer gut organisierten Fragestunde per Video-

Konferenz zu stellen. Ob Schülerinnen und Schüler, Eltern oder Lehrkräfte der allgemeinbildenden 

Schulen, alle können sich bequem in die Veranstaltung klicken, einfach zuhören und im Bedarfsfall ihre 

Fragen stellen. Natürlich können auch persönliche Gesprächstermine und Beratungen vereinbart 

werden.  

„Die Frist für die Anmeldungen für das neue Schuljahr läuft vom 01. bis zum 20. Februar. Die Info-

Veranstaltung liegt damit genau im richtigen Zeitraum, um sich über den gewünschten Bildungsgang 

noch einmal zu informieren“, so die stellvertretende Schulleiterin der BBS I, Kerstin Eichblatt. 

Die Anmeldung an den BBS I erfolgt online über die Website der Schule. Es finden sich dort auch 

Hinweise, was für die vollständige Anmeldung eingereicht werden muss. Auch wer dazu eine Frage hat 

oder Hilfe braucht, kann dies bei der über die Plattform ZOOM abgehaltenen Konferenz einfach 

mitteilen. 

Wer teilnehmen möchte, kann das mit jedem Endgerät tun. Am besten geht es natürlich mit Computer 

oder Laptop; aber auch mit dem Handy ist die Teilnahme kein Problem. Auf der Website der BBS I 

(www.bbs1uelzen.de) müssen Besucherinnen und Besucher nur auf „ZOOM-Meeting beitreten“ 

klicken und die darunter aufgeführte Meeting-ID und den Kenncode eingeben.  

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung über die vielfältigen Bildungs- und 

Berufsbildungsmöglichkeiten an dem nachhaltigkeitsorientierten Lernort beruflicher Bildung durch 

den BBS I Schulleiter, Herrn Oberstudiendirektor Stefan Nowatschin, geht es durch einen Klick weiter 

in den richtigen „Raum“ mit den Informationen zum gewünschten Bildungsgang.   

 


