
      

 

            

FERIENSCHULE 

Angebot für Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildung 
mit Ziel des Übergangs in die berufliche Bildung 
Was ist die Ferienschule? 
 
Die Ferienschule der beruflichen Bildung ist ein freiwilliges und kostenfreies Angebot der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Familie zum individuellen und gezielten Kompetenzaufbau - das 
auch den Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Schulen offen steht. Voraussetzung ist, 
dass die Schulpflicht beendet  ist und die potenziellen Teilnehmenden im kommenden Schuljahr einen 
Bildungsgang in der beruflichen Bildung – insbesondere die Integrierte Berufsausbildungsvorberei-
tung (IBA)  – besuchen werden. Die Teilnehmenden können auch ohne Schulabschlüsse in IBA aufge-
nommen werden. 
 
Wie erfolgt die Anmeldung? 
 
Die Anmeldung erfolgt wie für alle Bildungsgänge der beruflichen Bildung mit einem Anmeldeformu-
lar durch die Schülerin oder den Schüler bzw. einen Erziehungsberechtigten. Ein EALS-Eintrag muss 
noch nicht vorliegen, kann aber in der Ferienschule durch Mitarbeitende der Jugendberufsagentur 
(JBA) nachgeholt werden. Das Anmeldeformular finden Sie zum Download hier: 
www.osz-berlin.online 
 
Was ist das Besondere für die Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildung? 
Die Kurse orientieren sich an den Lernbedarfen in den Kernfächern Deutsch/Kommunikation (Deutsch 
als Zweitsprache), Mathematik und Fremdsprache (Englisch), die durch das Anmeldeverfahren an die 
Koordination gemeldet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Berufsvorbereitung entsprechend den 
individuellen Kompetenzen in Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur. 
 
Die je zweiwöchigen Kurse finden von Montag bis Freitag à 3 Stunden täglich (vormittags oder nach-
mittags) bei den Trägern der Ferienschule statt. Online-Formate sind möglich. 
 
Den Schülerinnen und Schülern wird dadurch ermöglicht: 
 
• sprachliche Kompetenzen und Kenntnisse in den Kernfächern zu vertiefen, 
• einen guten Übergang in einen höheren Bildungsgang zu schaffen, 
• Klarheit und Perspektive über die berufliche Zukunft zu gewinnen, 
• Einträge im EALS und Berufsberatung durch Mitarbeitende der JBA nachzuholen. 
 
Weitere Informationen, Anmeldung und Kontakt 
Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei den Koordinatoren der Ferienschule oder unter: 
www.osz-berlin.online  
Jörg Becken: 0151 10454567 | lernen-osz.berlin@magenta.de 
Johannes Gruhl: 0176 21194797 | lernen-osz.berlin@gmx.de 


