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Abi + Schreiner

Ein Ausbildungsmodell speziell 
für Abiturientenwww.bsvof.de
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B e r u f s s c h u l e   f ü r   h o l z t e c h n i k   i n   V i l s h o f e n

Was ist Abi + Schreiner?
Abi + Schreiner ist ein Ausbildungsmodell mit vertiefter Praxis speziell für 
Hochschulzugangsberechtigte. 

Welche Abschlüsse erwerbe ich?
Mit dem Facharbeiter- oder Gesellenbrief schließt Du die Lehre ab.
Danach kann man mit umfangreichen Praxis- und Berufskenntnissen 
ausgestattet studieren oder in einer weiteren Qualifizierungsphase den  
Meistertitel im Schreinerhandwerk erreichen. Zusatzqualifikationen als  
CNC-Fachkraft, Elektrofachkraft und der Staplerführerschein werden  
kostengünstig angeboten.

Wie lange dauert Abi + Schreiner?
Die Ausbildungszeit zum Schreiner wird um ein Jahr auf 2 Jahre verkürzt. 

Wo findet die betriebliche Ausbildung statt?
Die betriebliche Ausbildung kann in jedem ausbildungsberechtigten  
Schreinerbetrieb in Bayern stattfinden. 
Deine Lehrstelle suchst Du Dir vor der Anmeldung an der Berufsschule. 
Auf dem Lehrvertrag muss „Abi+Schreiner“ vermerkt sein.

Wo und wie findet die Berufsschule statt?
Für das Modell Abi + Schreiner ist eine spezielle Abiturientenklasse an der  
Berufsschule Vilshofen eingerichtet. Der Unterricht wird in Wochenblöcken  
organisiert. 
Weitere Infos dazu finden sich auf der Homepage der Berufsschule Vilshofen 
www.bsvof.de

Welche Vorteile bringt Abi + Schreiner?
•	 verkürzte Ausbildung um ein Jahr
•	 Inhalte der gesamten Ausbildung werden vermittelt
•	 eine Klasse nur für Abiturienten
•	 eigenes Geld schon während der Lehre
•	 gesicherter Lebensunterhalt als Geselle
•	 ausgezeichnete Basis für Weiterbildung 


