BSK

Fürs Leben lernen
Apprendre pour la vie

Berufliche Schulen Kehl

Berufliche Schulen Kehl

Berufliche Bildung im Herzen Europas

Une formation professionnelle
au cœur de l’Europe
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Vorwort - Le mot du directeur

Leitgedanke - Notre philosophie et notre vision

BSK
Leben, Lernen, Arbeiten an den
Beruflichen Schulen Kehl
Unser zentrales Anliegen ist eine Kultur des Lernens in
Gemeinschaft, in der ein konstruktiver Dialog gefördert wird.
Wir leben Werte wie gegenseitigen Respekt, Wertschöpfung
und Weltoffenheit vor und schaffen so eine vertrauensvolle
Atmosphäre für eigenverantwortliches Denken und Handeln.
Unser Ziel ist es, die Schüler mit fächerübergreifenden, projektbezogenen und lernfeldorientierten Methoden zu selbstständigem, lösungsorientiertem Arbeiten zu motivieren. Enge
Kooperationen mit ausgewählten Unternehmen sichern eine
praxisorientierte Ausbildung auf neuestem Stand von Wissen
und Technik.

Notre philosophie et notre vision
Liebe Schüler, Eltern und Partner,

Chers élèves, chers parents, chers amis,

wir freuen uns, dass Sie sich für die Beruflichen Schulen in

L’objectif de cette brochure est de vous faire découvrir le lycée

Kehl interessieren. Eine gute Wahl, denn hier beginnt die

d’enseignement général, technologique et professionnel de

Zukunft. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie etwas darüber,

Kehl. Vous aurez ainsi un aperçu de notre façon de penser, du

wie wir denken, welche Ausbildungsinhalte und Schwerpunk-

contenu de nos formations et des spécialités que nous pro-

te wir anbieten und wie wir unsere Schüler beim Einstieg in

posons, ainsi que de la manière dont nous accompagnons nos

ein erfolgreiches Berufsleben unterstützen. Als zukunftsori-

élèves dans le but d’une insertion réussie dans la vie profes-

entierte Bildungseinrichtung im Herzen Europas setzen wir

sionnelle. En tant que centre de formation tourné vers l’avenir

auf einen Mix aus dem Erwerb von fundiertem Fachwissen

et situé au cœur de l’Europe, nous misons sur la transmis-

und der Entwicklung einer weltoffenen Persönlichkeit. Inno-

sion d’un solide ensemble de connaissances diverses et sur

vative Lösungsansätze sind unsere Antwort auf zukünftige

le développement d’une personnalité ouverte sur le monde.

berufliche und gesellschaftliche Herausforderungen.

C’est par le biais d’approches innovantes que nous tentons de
répondre aux défis professionnels du futur et aux enjeux de

Überzeugen Sie sich selbst, Ihr

notre société.
Bien cordialement,

Peter Cleiß, Schulleiter/Proviseur

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
Entdecken Sie die Broschüre mit der GoZee-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und finden Sie 360°-Panoramen,
Fotogalerien, Cinemagramme, direkten Internetzugriff und Snap Videos durch Augmented Reality.

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“
in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr
Smartphone oder Tablet herunter.
360˚Panorama

Cinemagramm

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten
mit dem GoZee-Symbol.

WebSymbol

Snap Video

Notre préoccupation centrale est la transmission d’une culture
du vivre ensemble en privilégiant la recherche d’un dialogue
constructif. Nos fondements sont le respect mutuel, la transmission des valeurs et l’ouverture sur le monde. En établissant un
climat de confiance, nous espérons favoriser le développement de
l’esprit critique et la prise d’initiative individuelle.
Grâce à des méthodes interdisciplinaires, sous forme notamment
de projets, et orientées sur des champs d’apprentissage précis,
notre objectif est d’amener élèves et apprentis à travailler de
manière autonome à la recherche de solutions à des problèmes
concrets. D’étroites coopérations avec des entreprises sélectionnées par nos soins garantissent une formation de qualité, orientée
vers le monde professionnel et à la pointe des connaissances et
des techniques actuelles.

3

Adenauer-de-Gaulle Preis 4

Dialog DE/FR - Dialogue DE/FR

Prix De Gaulle-Adenauer
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Wir nutzen die Lage voll aus
Die Beruflichen Schulen Kehl sehen sich als grenz- und
kulturüberschreitende Bildungseinrichtung. Schüler wie
auch Lehrer kommen von dies- und jenseits der Grenze und
begegnen sich im offenen und zweisprachigen Dialog. Wir
verstehen uns als internationale, deutsch-französische
Schule für Berufliche Bildung.

Relations franco-allemandes

Adenauer-de-Gaulle Preis

Prix De Gaulle-Adenauer

Notre ambition transfrontalière se traduit par la présence,

Im Herzen Europas gelegen kooperieren die Beruflichen

Situé au cœur de l’Europe, le lycée d’enseignement général,

dans notre établissement, aussi bien d’élèves que de profes-

Schulen Kehl mit zahlreichen Partnern auf der französischen

technologique et professionnel de Kehl compte un grand

seurs issus des deux rives du Rhin et capables de communi-

Seite. Im Juli 2013 unterzeichneten Madame Armande Le

nombre de partenaires français.

quer et d’échanger dans les deux langues.

Pellec Muller, Rectrice de l’académie de Strasbourg und Herr

Une convention signée en juillet 2013 entre Madame Armande

Thomas Hecht, Leitender Regierungsschuldirektor, Regie-

Le Pellec Muller (alors rectrice de l’Académie de Strasbourg)

rungspräsidium Freiburg eine Vereinbarung mit dem Ziel

et Monsieur Thomas Hecht (Leitender Regierungsschuldirek-

„Maßnahmen, die im Sinne der Förderung der Sprache des

tor au sein du Regierungspräsidium de Fribourg-en-Brisgau)

Nachbarn und der grenzüberschreitenden Mobilität von den

scelle le « partenariat entre les Beruflichen Schulen Kehl et

Beruflichen Schulen Kehl un den berufsbildenden Schulen

les établissements et centres de formation d’apprentis de

und Ausbildungszentren der Akademie Strasbourg durchge-

l’académie de Strasbourg » et « constitue le cadre dans lequel

führt werden“, sicherzustellen.

s’inscrivent les actions en faveur de la promotion de la langue
du voisin et de la mobilité ».

„In Anerkennung der herausragenden Verdienste um die

L’ALLEMAGNE
RECRUTE

Fonds européen de développement régional
(FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)

#emploi360 - www.maisonemploi-strasbourg.org

VIVEZ
EN FRANCE

TRAVAILLEZ
EN ALLEMAGNE !

Versöhnung, die Zusammenarbeit und die Freundschaft

« En reconnaissance des mérites éminents acquis au service

zwischen Deutschland und Frankreich“ erhielten die

de la réconciliation, de la coopération et de l’amitié entre la

Beruflichen Schulen Kehl im November 2017 den Adenauer-

France et l’Allemagne », notre école s’est vue attribuer le Prix

de-Gaulle Preis verliehen.

De Gaulle-Adenauer en Novembre 2017.

FIEGE Logistik gehört
zu den führenden zehn
Logistikdienstleistern in Europa.

Wir bilden am Standort Lahr aus:

< Fachkraft für Lagerlogistik (m/w}
< Kauffrau/-mann für Spedition
und Logistikdienstleistungen
Wir werden Sie optimal auf Ihr Berufsleben ausbilden und
bieten Ihnen die Möglichkeit sich zu einer qualifizierten
Fachkraft in einer Zukunftsbranche zu entwickeln.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Gerne auch per Mail: maren.paulus@fiege.com
Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Archimedesstraße 19, 77933 Lahr
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Berufsausbildung - Formation professionnelle

Wohnheim - l’internat
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Der Traumberuf
Die Beruflichen Schulen Kehl bieten ein breites Spektrum
berufsbildender Maßnahmen rund um die Berufsfelder
Nahrung, Technik und Wirtschaft und Verwaltung. Dabei
sollen die Auszubildenden auf den aktuellsten Wissensstand
gebracht werden, um sie so bestmöglich auf den Beruf vorzubereiten.
Weitere Informationen zu allen an der Schule angebotenen
Ausbildungsberufen unter: www.bs-kehl.de

Métier de rêve
Le lycée d’enseignement général, technologique et professionnel de Kehl offre un large spectre de cursus de formations
professionnelles dans le domaine technologique et métallurgique, mais aussi dans les métiers de bouche ainsi que dans
le domaine économique et commercial.
Notre offre de formations professionnelles par secteurs
d’activités: Vous trouverez davantage d’informations sur nos
formations professionnelles sous: www.bs-kehl.de

Wohnheim / Internat
Für Auszubildende, die im Rahmen von Blockunterrichtseinheiten vor Ort
bleiben möchten, bieten moderne Wohnmöglichkeiten mit bester Versorgung
ideale Wohn- und Lernbedingungen.
Pour les apprentis souhaitant rester sur place durant les périodes de cours
théoriques, l’école met à leur disposition un hébergement moderne proposant une alimentation de qualité et des conditions de vie et d’apprentissage
idéales.

Inklusion / Inclusion
In Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule Willstätt-Hesselhurst
setzen die Beruflichen Schulen Kehl baden-württembergische Inklusionspolitik effizient um. Wir unterstützen damit eine wohnortnahe Begegnung mit
der Arbeitswelt auch für Jugendliche mit Behinderung.
En coopération avec l’école Astrid-Lindgren de Willstätt-Hesselhurst, le lycée
d’enseignement général, technologique et professionnel de Kehl transposent
de manière efficace la politique d’inclusion sociale du Land Bade-Wurtemberg.
Nous donnons ainsi la possibilité à des jeunes en situation de handicap de
découvrir le monde professionnel local, proche de leur lieu d’habitation.
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Schulische Bildung - Formation scolaire
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Formation scolaire

Der Schulabschluss
Wir sind stolz darauf, an unserer Schule jeden Schulab-

Mit einer bunten Palette verschiedenster Angebote für jede

Nous sommes fiers de pouvoir proposer l’ensemble des

Un large éventail d’activités diverses et variées au sein de

schluss anbieten zu können, der in Baden-Württemberg

Begeisterung stärken wir nicht nur das Gemeinschaftsgefühl

diplômes qu’il est possible de passer dans le Bade-Wur-

l’école est de nature à satisfaire tous les goûts et renforce

möglich ist. Vom Vorbereitungsjahr über den Hauptschulab-

an der Schule, sondern bieten unseren Schülern die Mög-

temberg. Depuis la préparation, en un an, au «Hauptschu-

non seulement le sentiment d’appartenance à l’école, mais

schluss, die Fach- und Fachhochschulreife bis zum Abitur ist

lichkeit, ihre Persönlichkeit über die schulische Ausbildung

labschluss» (équivalent du Brevet des collèges), jusqu’à l’Abi-

donne aussi la possibilité à nos élèves de développer leur

für jeden das Richtige dabei. Bedarfsgerecht unterstützen wir

hinaus zu entwickeln. Feste Bestandteile des schulischen

tur (BAC général), en passant par la «Fachhochschulreife»

propre personnalité.

unsere Schüler, sodass es auch Durchlässigkeiten bzw. Auf-

Lebens jenseits des Unterrichts sind die Theatergruppe mit

(BAC professionnel), chacun y trouvera sa voie:

D’autres composantes essentielles de la vie de l’école, en

stiegsmöglichkeiten innerhalb unseres Systems gibt.

regelmäßigen Aufführungen und sportliche Aktivitäten wie

m
m
m
m
m
m
m

Berufsschule

Mountainbike-Touren und Fußballturniere mit der Möglich-

Berufseinstiegsjahr

keit professioneller Förderung für besonders leistungsorien-

Vorqualifizierung Arbeit und Beruf

tierte Jugendliche, wie auch Arbeitsgemeinschaften z. B. im

Berufsfachschulen 1-jährig und 2-jährig

Bereich der Naturwissenschaften.

Berufskolleg I und Berufskolleg II
Wirtschaftsgymnasium

m
m
m
m
m
m
m

Berufsschule

dehors bien-sûr des heures de cours, sont le club théâtre qui

Berufseinstiegsjahr

donne régulièrement des représentations, ainsi que des acti-

Vorqualifizierung Arbeit und Beruf

vités sportives comme les randonnées en VTT ou les tournois

Berufsfachschulen 1-jährig und 2-jährig

sportifs, avec la possibilité de suivre une section profession-

Berufskolleg I und Berufskolleg II

nelle pour les jeunes les plus compétiteurs, ou encore le club

Wirtschaftsgymnasium

nature pour les passionnés de sciences.

Euregio-Zertifikat, Sprachzertifikat

Euregio-Zertifikat, Sprachzertifikat

Wir suchen Dich!

Mit einer bunten Palette verschiedenster Angebote für jede

Wer stellt mir meine Lieblingsweine im wohltemperierten Lager nach meinen
Wünschen zusammen? Und wie kommt die hochwertige Sanitärausstattung
aus der Region in ein neues Hotel nach Dubai?
Jeden Tag etwas Neues lernen und dabei von Anfang an dazugehören, so sieht
die Ausbildung bei DSV aus.
Neugierig? Dann starte durch in einem der größten Logistikunternehmen der Welt!

Karrierestart

powered by RMA

• Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen (w / m / d)
• Logistikassistent/-in (w / m / d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (w / m / d)

Die RMA ist einer der großen Ausbildungsbetriebe der
Region. Wir sind überzeugt, dass eine Investition in
Ausbildung der beste Weg für eine erfolgreiche
Zukunft ist. Deshalb suchen wir Auszubildende, die
mit ihrem Verhalten, ihrem Engagement und mit
schulischen Leistungen überzeugen. Wenn du Interesse an einem unserer Ausbildungsplätze hast, sende
uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen,
bevorzugt per E-Mail.

Schnell und einfach unter Elena.Wussler@de.dsv.com.
www.de.dsv.com/karriere
Global
Transport and Logistics
DSV
Solutions
GmbH, Personalabteilung, Einsteinallee 12, 77933 Lahr

Detailliert Informationen gibt‘s auf
www.rma-armaturen.de/ausbildung

Bewirb dich noch heute für einen Ausbildungsplatz als

28-04-2017 14:25:30

Industriemechaniker (m/w)
Konstruktionsmechaniker (m/w)
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Fachinformatiker (m/w)
Technischer Produktdesigner (m/w)
Duales Studium Maschinenbau
Duales Studium Elektrotechnik
Industriekaufmann (m/w)
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Internat. Schüleraustausch - Echanges internationaux

BSK

Neue Wege gehen
Den Schülern der Beruflichen Schulen Kehl steht ein breit gefächertes Austauschprogramm in mehreren europäischen Ländern offen. Unterstützt durch
großzügige Förderprogramme können auf kostengünstige Weise bereits in jungen
Jahren intensive Auslandserfahrungen gesammelt werden. Die Beruflichen
Schulen Kehl sind Mitglied des europäischen Netzwerkes netinvet.
Schüler und Auszubildende unserer Schulen machen Praktikas in nahezu allen
europäischen Ländern und darüber hinaus.
Klumpp + Müller GmbH & Co. KG
Weststraße 24, D-77694 Kehl/ Rhein
Tel.: +49(0)7851/8700-0
Mail: klumpp@klumpp.com
www.klumpp.com

„ DU HAST
VERDIENT
ALS NUR

MEHR

JOB

EINEN

Echanges internationaux
Les élèves des Berufliche Schulen Kehl ont la possibilité de bénéficier d’un large
de généreux programmes de financement, il est possible de bénéficier, à moindre
coût et dès les premières années, d’une expérience à l’étranger.

n Ausbildungsplatz
Sichere Dir jetzt Deine
unter: www.bag-kehl.de
NUR STAHL.
KE. MEHR ALS

BADISCHE STAHLWER

ture à Kehl
Envoyez votre candida
s www.bag-kehl.de
on
Pour plus d ìnformati

WIR BILDEN AUS!

Verfahrenstechnologe (gn*) · Industriemechaniker (gn*) · Elektroniker für Betriebstechnik (gn*) · Werkstoffprüfer (gn*)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (gn*) · Chemielaborant (gn*) · Fachinformatiker (gn*) · Industriekaufmann (gn*)
Bachelor of Arts, Industrie (gn*) · Bachelor of Engineering, Maschinenbau (gn*)
BSW Anlagenbau und Ausbildung GmbH | Weststraße 31, 77694 Kehl | info@bag-kehl.de | www.bag-kehl.de

Gültig bis 31.12.2010

choix de programmes d’échanges avec plusieurs pays européens. Grâce au soutien

“

Berufliche Schulen Kehl
Karlstraße 37
77694 Kehl
Tel. +49 7851 99169-0
Fax +49 7851 99169-80
info@bs-kehl.de
www.bs-kehl.de

• 38142 • www.jsdeutschland.de

BSK

Dich!
f
u
a
s
en u n
u
!
e
r
f
t!
g yo u
Wir
ô
n
t
i
n
e
e
e
i
s
to
A b
ward
r
erte!
v
o
f
e
k
d
o
s
We lo
ramo
g
e
l
a
¡N os

