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Berufs•vorbereitungs•jahr

Vielleicht kannst du nicht mehr zur Schule gehen.
Aber du willst gerne arbeiten. 
Dann bereiten wir dich ein Jahr lang auf das Berufs·leben vor.

Was machst du im Berufs•vorbereitungs•jahr?

 Du übst einfache Arbeiten in der Küche. 
Zum Beispiel:

•  Du rüstest Gemüse.
•  Du hackst Kräuter.
•  Du schälst Kartoffeln.

Du übst einfache Arbeiten in der Wäscherei.
Zum Beispiel:

•  Du bedienst eine Wasch·maschine.
•  Du glättest Wäsche.

Du übst einfache Arbeiten in der Haus•wirt•schaft. 
Zum Beispiel:

•  Du deckst einen Tisch.
•  Du machst Fussböden sauber.



Wer kann das  
Berufs•vorbereitungs•jahr machen?

•   Du bist 15 Jahre alt. 
Oder du bist älter als 15 Jahre.

•   Du arbeitest gerne im Haushalt.
•   Du willst gerne etwas lernen.
•   Du hast Spass am Arbeiten.
•    Du bist freundlich zu anderen Menschen.
•   Du hast die Schnupper•zeit bei uns gemacht. 

Und wir haben am Ende von der Schnupper•zeit entschieden:
«Du kannst das Berufs•vorbereitungs•jahr bei uns machen.»

•    Jemand bezahlt das Berufs•vorbereitungs•jahr. 
Zum Beispiel das Volks•schulamt oder die IV.
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So geht das Berufs•vorbereitungs•jahr:

Das Berufs•vorbereitungs•jahr fängt im August an.
•  Du bist zu spät dran?
•  Es ist zum Beispiel schon September?
•  Auch dann kannst du noch bei uns anfangen.

Das Berufs•vorbereitungs•jahr dauert 1 Jahr. 

Hier findet das Berufs•vorbereitungs•jahr statt:
•  Du lernst in der Küche vom Theresiahaus.
•  Du lernst in der Wäscherei vom Theresiahaus.
•  Du lernst in der Haus•wirtschaft vom Theresiahaus.

Du kannst während dem Berufs•vorbereitungs•jahr bei uns wohnen.
•  Wir haben betreute Wohnplätze. 
•   Du kannst aber auch ausserhalb vom Theresiahaus wohnen. 

Zum Beispiel zuhause.

Du bekommst eine Bezugs•person.
•  Die Bezugs•person begleitet dich während dem    
  Berufs•vorbereitungs•jahr.



Das Berufs•vorbereitungs•jahr passt für jeden:

•   Vielleicht kannst du etwas besonders gut. 
Dann schauen wir: 
Kannst du darin noch besser werden?

•   Vielleicht kannst du etwas nicht so gut. 
Dann schauen wir: 
Kannst du es lernen?

•   Vielleicht kannst du etwas nicht. 
Und du kannst es auch nicht lernen. 
Dann musst du es nicht tun.

So passt das Berufs•vorbereitungs•jahr auch für dich.

Das machst du nach dem 
Berufs•vorbereitungs•jahr.

Du machst eine praktische Lehre PrA. 
•   Du machst eine praktische Lehre PrA. 

Oder du machst eine Lehre EBA.
•   Die Lehre kannst du im Theresiahaus machen. 

Du kannst die Lehre aber auch anderswo machen.
•   Du machst die Lehre bei uns im Theresiahaus? 

Dann freuen wir uns!
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Willst du gerne das 
Berufs•vorbereitungs•jahr machen? 

Das musst du tun:
1.   Bitte sprich erst mit deinen Eltern darüber.
 Oder sprich mit deinem Lehrer darüber.
2.   Dann gibst du deinem Berater von der IV Bescheid.
3. Danach meldest du dich bei uns im Theresiahaus an.
4.   Wir laden dich zu einem Gespräch ein. 

Bei dem Gespräch lernen wir dich ein bisschen kennen.
5.   Danach kannst du eine Schnupper•zeit bei uns machen. 

Die Schnupper•zeit dauert ungefähr 2 Wochen.
6.   Nach der Schnupper•zeit entscheiden wir: 

Kannst du das Berufs•vorbereitungs•jahr bei uns machen?
 



EBA bedeutet:
Mit dieser Lehre bekommst du das Eid•genössische Berufs•attest.

•  Die Abkürzung dafür ist EBA.
•  Das EBA ist wie ein Zeugnis.
•  Damit kannst du später an vielen Orten arbeiten.

Du machst eine EBA-Lehre?
•  Dann lernst du die Arbeit im Theresiahaus.
•  Und du besuchst eine Berufs•schule ausserhalb vom  
  Theresiahaus.

PrA bedeutet:
Praktische Ausbildung.

•  Die Abkürzung dafür ist PrA.
•  Diese Lehre ist einfacher als das EBA.

Du machst eine Lehre PrA?
•  Dann lernst du die Arbeit im Theresiahaus.
•  Und du besuchst die Berufs•schule im Theresiahaus.
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