
Die Schule für Bau und Holz

BERUFSKOLLEG 
ULREPFORTE

            WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

https://bk-ulrepforte.de/berufsfachschule-zwei-
holztechnik-holzverarbeitung/

            WEGBESCHREIBUNG / ANFAHRT

ÖPNV: 
Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln!  Du erreichst unsere Schule mit den Straßenbahnli-
nien 15 und 16 . Du verlässt die Bahn an der Haltestelle „Ul-
repforte“.  Von dort gehst du in Richtung Ulrichgasse und 
findest den Haupteingang unserer Schule an der Kreuzung 
Ulrichgasse und Kartäuserwall.   

Koordinaten zur mobilen Navigation:
Ulrichgasse 1-3
50678 Köln

            DAFÜR STEHEN WIR

Unser Bildungsgang steht für

• professionelles Handwerken
• Entwicklung deines Berufsprofils
• Training deiner Eigenständigkeit

            UNSERE STÄRKEN

Die Stärken unseres Bildungsgangs sind

• spannende Bauprojekte
• persönliche Begleitung
• Teamarbeit mit Erfahrung 

            DARAN ARBEITEN WIR

Unser Bildungsgang arbeitet zur Zeit an

• der Mitarbeit an öffentlichen Bauprojekten
• der Entwicklung persönlicher Lernangebote 

Weitere Informationen zu Eingangsvoraussetzungen, Anfor-
derungen, Inhalten und Bildungsabschlüssen sowie zu An-
schlussmaßnahmen findest du unter:

www.bk-ulrepforte.de 

Für alle Fragen erreichst du die zuständige 
Bildungsgangkoordination unter:

felix.schwagers@bku-koeln.nrw.schule
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            WAS MACHT MAN IN DIESEM BILDUNGSGANG ?

Bei uns lernst du Basics, die auch Handwerker in Berufen 
wie z.B. Tischler, Küchenmonteur oder auch Zimmerer 
können müssen, um einen guten Job zu machen. Unser 
Lernschwerpunkt Holzverarbeitung ermöglicht dir vielfältige 
Einblicke in die handwerkliche Planung und anschließende 
Fertigung, beispielsweise von Bilderrahmen, Wandboards 
bis hin zu Longboards in unseren voll ausgestatteten 
Werkstätten. Du hast  Unterricht in allgemeinbildenden 
Fächern wie zum Beispiel Mathematik, Englisch und Deutsch.
Dein Unterricht in der Werkstatt und im Klassenraum findet 
dann von Montag bis Freitag von 7:30Uhr bis 14:30 Uhr statt.

            WAS BRINGT MIR DIESER BILDUNGSGANG ? 

Möchtest du später als Handwerker arbeiten und Geld 
verdienen oder zum Beispiel doch eher einen Bürojob 
ausüben? Wenn du lieber praktisch lernst und Dinge gerne 
mit eigenen Händen herstellst, dann bist du bei uns genau 
richtig! Unser Lernschwerpunkt Holzverarbeitung und zwei 
Betriebspraktika (je 2 Wochen) helfen dir herauszufinden, 
ob du einen handwerklichen Beruf erlernen möchtest 
und verbessern außerdem deine Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz im Handwerk! Gute Handwerker werden 
händeringend gesucht! 

Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, in einem Jahr die 
Fachoberschulreife (FOR/FORQ) zu erwerben.

• natürlich auch andere Schulformen wie z.B. die Höhere 
Berufsfachschule besuchen, die an unserer Schule eine 
vollzeitschulische Ausbildung zum Bautechnischen 
Assistenten mit dem Schwerpunkt Hoch-/ Tiefbau 
ermöglicht – hierfür benötigst du deine in der BF2 
erworbene Fachoberschulreife!

            BESONDERHEITEN DIESER SCHULFORM           

• Für alle, die bei uns anfangen, ist das ein echter 
Neustart: Ihr habt eure „alte“  Schule verlassen und findet 
euch in einer ganz neuen Gruppe wieder. Hier ist uns 
zunächst wichtig, dass wir uns als gutes Klassenteam 
zusammenfinden und gut miteinander lernen können. 

• Über die Hälfte deiner Unterrichtsstunden befassen 
wir uns mit handwerklicher Holzverarbeitung, die auch 
als praktischer Unterricht in kleineren Lerngruppen 
unter Begleitung von Tischler-Meistern in unseren voll 
ausgestatteten Werkstätten stattfindet. 

• Außerdem arbeiten wir sehr eng mit unserem 
Schulsozialarbeiter zusammen, der uns mit vielen 
wertvollen Angeboten und Tipps unterstützt.

• Wir entwickeln mit dir eine beruflichen oder schulische 
Anschlussperspektive – du weißt also, wie es auch nach 
deinem Besuch unserer BF2 weitergehen kann.

            WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND NÖTIG?

Um bei uns in der BF2 einsteigen zu können, musst du

• den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 besitzen 
oder

• eine nach Klasse 9 des Gymnasiums erworbene 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
nachweisen.

Du solltest Interesse an handwerklicher Holzverarbeitung 
haben, im besten Fall vielleicht sogar Vorkenntnisse und 
Erfahrungen (Praktika) in einem handwerklichen Beruf 
haben. Für ein erfolgreiches Lernen und Arbeiten im 
Handwerk ist es außerdem sehr hilfreich, sicher rechnen 
zu können und Lust am Zeichnen für das Anfertigen und 
Lesen von „Bauanleitungen“ mitzubringen.
Handwerkliches Arbeiten bedeutet aber fast immer auch 
Arbeiten im Team: Offen auf andere zugehen zu können, 
gegenseitig zu unterstützen und dieses Jahr pünktlich 
und zuverlässig anzugehen, wünschen wir uns von allen 
Interessierten.
 
            WELCHE CHANCEN HABE ICH DANACH?

Mit deinem erfolgreichen  Besuch  unserer Berufsfach-
schule kannst du 

• dich bei Handwerksbetrieben mit besseren Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz bewerben – du hast 
nämlich bei uns schon eine gute handwerkliche 
Grundausbildung erhalten und kannst außerdem zwei 
Betriebspraktika nachweisen.
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