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Kriterien zur Aufnahme von Schüler/Innen in die BVE Singen 

 

✓ Erfolgreiche schulinterne Vorbereitung:  
Die Chance einer Vermittelbarkeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sollte bereits 
sichtbar sein.  
D.h. es sollte erkennbar sein, dass… 
-  grundlegende Fähigkeiten im Aufgabenverständnis und in der Umsetzung von 
Aufgabenstellungen vorhanden sind, 
- Schlüsselqualifikationen wie Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative bereits angelegt sind. 

 
✓ Eigenes Interesse und hohe Motivation an der Teilnahme an der BVE. 

Dazu gehört zum Beispiel, selbst arbeitend tätig zu werden, persönliche Ziele für die 
Zukunft zu entwickeln und diese zu verfolgen und die Arbeit als zunehmend 
bedeutsamen Bestandteil des Lebens zu erkennen.  
Erwartet wird zudem ein unterstützendes Mitwirken der Erziehungsberechtigten. 

 
✓ Angemessenes Sozialverhalten:  Dieses sollte soweit ausgeprägt sein, dass der Schüler in 

der Lage ist, sich an geltende Regeln zu halten, sich in eine Gruppe einzubinden und sich 
in Praktika angemessen zu verhalten.  

 
✓ Mobilität: Selbständiges Bewältigen von Wegen in die BVE, in Arbeitsprojekte oder in 

Praktika mit öffentlichen oder individuellen Verkehrsmitteln. Diese Fähigkeit sollte 
vorhanden oder in kurzer Zeit erreichbar sein. 

 
✓ Selbständigkeit in der Selbstversorgung und im Umgang im öffentlichen Raum. 
 
✓ Andere Wege wie z.B. VAB erscheinen als nicht geeignet. 
 
✓ Praktikumserfahrung von zumindest einem erfolgreichen Praktikum auf dem 1. 

Arbeitsmarkt in der Hauptstufe/ Berufsschulstufe bzw. Oberstufe wird vorausgesetzt.  
Schulinterne Praktika (bspw. Schulküche/ Hausmeister) oder Praktika im beschützten 
Bereich gehören nicht zum 1. Arbeitsmarkt! 

 
✓ Hospitation in der BVE: Dauer 2 Wochen. 
 
✓ Unterzeichnung und Einhaltung eines BVE-Vertrages. 
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Bewerbungsunterlagen 

 
 

➢ Schriftliche Bewerbung  

- Bewerbungsanschreiben unter Angaben von Motivation und Gründen 

- Tabellarischer Lebenslauf (einschließlich absolvierter Praktika) 

 

➢ Kompetenzinventar (ausgefüllt durch die abgebende Schule) 

- Aussagen der Schule zu Fähigkeiten, Leistungen und Belastbarkeit 

- Modul Lernen 

 Kompetenzinventar digital ausgefüllt – Download von der homepage möglich 

 Kompetenzinventar aussagekräftig ausgefüllt (Ergänzungen wo nötig, bei Gebrauch 

von „teilweise“ immer ergänzen) 

- Letztes Zeugnis und aktueller Förderplan bei Aufnahme 


