
Die Schule für Bau und Holz

BERUFSKOLLEG 
ULREPFORTE

            WEGBESCHREIBUNG / ANFAHRT

ÖPNV: Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln!  Du erreichst unsere Schule mit den Straßen-
bahnlinien 15 und 16. Du verlässt die Bahn an der Haltestel-
le „Ulrepforte“.  Von dort gehst du in Richtung Ulrichgasse 
und findest den Haupteingang unserer Schule an der Kreu-
zung Ulrichgasse und Kartäuserwall.   

Mit privatem Fahrzeug: Wir empfehlen die Anreise mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln! Aus Richtung Barbarossaplatz 
kommend fährst du über den Sachsenring in Richtung 
Chlodwigplatz.  Aus Richtung Chlodwigplatz kommend 
fährst du über den Sachsenring in Richtung Barbarossa-
platz. Parken kann man auf den öffentlichen Parkplätzen in 
Umgebung der Haltestelle Ulrepforte. Ab dort folgst du den 
vorangegangenen Hinweisen zur Anfahrt mit dem ÖPNV.
 
Koordinaten zur mobilen Navigation:

Ulrichgasse 1-3, 50678 Köln

            DARAN ARBEITEN WIR

Im kollegialen Austausch und einer engen  Zusammenarbeit 
mit den Jugendwerkstätten arbeiten wir  an der ständigen 
Verbesserung unserer Unterrichtskonzepte. Digitalisierung 
von Unterricht steht  ganz oben auf unserer To-Do-Liste.

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:

bahar.koc@bku-koeln.nrw.schule

            WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

https://bk-ulrepforte.de/klasse-fuer-jugendliche-ohne-
ausbildungsverhaeltnis-ksob/

Jugendwerkstatt Nippes: 
https://netzwerk.koeln/jugendberufshilfen/jugendwerk-
statt_nippes.html
Jugendwerkstatt Krefelderstraße: 
https://www.drogenhilfe-koeln.de/
Jugendwerkstatt Internationaler Bund: 
https://www.internationaler-bund.de/
Jugendwerkstatt Mülheim: 
https://www.jugendhilfe-koeln.de/

KLASSEN FÜR SCHÜLER*INNEN OHNE 

AUSBILDUNGSVERHÄLTNIS      (KSoB)
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            WAS MACHT MAN IN DIESEM BILDUNGSGANG ?

In dieser Klasse lernst du zusammen mit Jugendlichen 
aus verschiedenen berufsvorbereitenden Maßnahmen 
grundlegende Dinge, die für Berufe am Bau, wie Maurer, 
Stukkateur bzw Holzberufe wie Tischler oder Zimmermann 
wichtig sind. Dazu kommen die Kernfächer Deutsch, 
Englisch und Mathe, sowie Wirtschaftskunde, Religion und 
Politik.

Die verbleibenden drei Tage arbeitest du in einer 
Jugendwerkstatt  an vielen berufsbezogenen praktischen 
Aufgaben. Dadurch wirst du gut auf eine Ausbildung 
vorbereitet.

            WAS BRINGT MIR DIESER BILDUNGSGANG ? 

In dieser Klasse kannst du den Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 erwerben. Wenn du schon einen Schulabschluss 
hast, erfüllst du in einer gesonderten Klasse deine 
Berufsschulpflicht, die für dich bis zum Ende des  
Schuljahres, in dem du 18 Jahre alt wirst, gilt. In der Jugend-
werkstatt beschäftigst du dich am Schuljahresanfang 
zwei Wochen lang mit deinen Stärken, Fähigkeiten und 
beruflichen Interessen. Dadurch erfährst du eine sehr 
wichtige Berufsorientierung.                       
            

            WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND NÖTIG?

Zuerst ist es wichtig, dass du offen bist und bereit, dich auf 
die schulischen Anforderungen einzulassen und diese auch, 
so gut wie es dir möglich ist, zu erfüllen. 

Um dich für diese Klasse anmelden zu können, musst du 
dich bei der Arbeitsagentur melden. Dort bekommst du die 
Möglichkeit, dich bei einer geeigneten Jugendwerkstatt zu 
bewerben, die  am besten in der Nähe deines Wohnortes 
liegt. Wir arbeiten mit Jugendwerkstätten in  Mülheim, 
Stegerwaldsiedlung, der Krefelder Straße, Nippes und 
dem internationalen Bund zusammen. Wenn du dort 
aufgenommen wirst, dann kannst du dich an unserer 
Schule anmelden.

            WELCHE CHANCEN HABE ICH DANACH?

Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Klasse hast du 
verbesserte Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Im bes-
ten Fall ist es dir mit der Unterstützung der Jugendwerk-
statt und deiner Praktika bereits gelungen einen Ausbil-
dungsplatz zu  bekommen. Falls du lieber weiter zur Schule 
gehen möchtest, kannst du die weiterführende Berufs-
fachschule Bau an unserer Schule besuchen und damit 
den Abschluss nach Klasse 10 erreichen.

Mit dem Besuch dieser Klasse kannst du also einen 
richtigen Startschuss für dein Berufsleben setzen!

            BESONDERHEITEN IM BILDUNGSGANG

Eine Besonderheit dieser Klasse ist das Lernen in Diffe-
renzierungsgruppen an einem der beiden Schultage. Dabei 
sind die Gruppen kleiner und es wird eine Deutschförde-
rung angeboten. 

Vier mal im Schuljahr führen wir Projekttage durch, an de-
nen wir Dir Angebote machen, die im normalen Unterricht 
nicht unterzubringen sind. 

            DAFÜR STEHEN WIR

Wir unterstützen dich durch die Auffrischung und Vertie-
fung allgemein bildender Lernhalte in den Fächern Deutsch, 
Mathe, Englisch, Politik und Religion und durch die Vermitt-
lung grundlegender beruflicher Kenntnisse.
            
            UNSERE STÄRKEN

Du triffst an unserer Schule in dieser Klasse auf 
Lehrer*innen, die ihre Arbeit mit Freude machen und 
dich als Schüler*in mit deiner eigenen Geschichte und 
deinem persönlichen Profil annehmen und fördern. Wir 
leisten eine gute Betreuung aller Schüler*innen durch 
unser multiprofessionelles Team aus Fachlehrer*innen, 
Förderlehrer*innen und Sozialpädagog*innen.
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