
 

 

BFEE 
Berufsfachschule 

 Elektrotechnik 

Energie- und Gebäudetechnik 

Herzlich willkommen 

Stand: 04.07.2017  / Lutz Meine 

Herzlich willkommen in unserer  

Schulgemeinschaft! 

 

Mit uns arbeiten und lernen über 2.500 Menschen 

unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Her-

kunft und mit vielfältigen Lebenserfahrungen, Inte-

ressen und Bedürfnissen. 

 

Alle an unserer Schule sollen in einer angeneh-

men, spannungsfreien Atmosphäre lernen und 

arbeiten können. Mit Konflikten jeglicher Art gehen 

wir konstruktiv um, bzw. entschärfen sie möglichst 

frühzeitig. Deshalb sind uns ein wertschätzender 

Umgang miteinander, Offenheit, Toleranz und 

klare Regeln sehr wichtig. 

 

Ich fordere alle auf, sich an diesen Prozessen zu 

beteiligen und in den Gruppen und Gremien der 

Schule mitzuarbeiten, da nur so an der Axel-Bruns

-Schule mit Spaß und Freude erfolgreich gelernt 

und gelehrt werden kann. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinrich von Fintel 

Schulleiter 

 Axel-Bruns-Schule  

 Berufsbildende Schulen II Celle 

 29225 Celle, Lönsweg 1 

 Telefon 05141 - 94609-0 

 Telefax  05141 - 94609-50 

 buero@bbs2celle.de 

 www.bbs2celle.de 

Sekretariat 

Öffnungszeiten  Montag - Donnerstag 

in der Schulzeit 07:30 bis 16:00 Uhr 

 Freitag 

 07:30 bis 14:00 Uhr 

mailto:buero@bbs2celle.de
http://www.bbs2celle.de/
http://www.bbs2celle.de/


 

 

Berufsfachschule – Elektrotechnik Energie und Gebäudetechnik  (BFEE) Schuljahr 2017/18 

Zielsetzung Ausbildungsinhalte 

Aufnahmevoraussetzungen 

Stundentafel 

Berufsbildende Schulen  
des Landkreises Celle 
 
BBS-Portal www.bbscelle.de 

In die einjährige Berufsfachschule kann aufgenom-

men werden, wer mindestens den  

 

 Hauptschulabschluss  

 

nachweist.  

 

Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Ausbil-

dungskapazität, wird nach Eignung und Leistung in 

einem Auswahlverfahren entschieden.  

 

Die einjährige Berufsfachschule schließt mit einer 

schriftlichen und einer praktischen Prüfung ab. 

 

 In der schriftlichen Prüfung werden die Kenntnis-

se des berufsbezogenen Lernbereiches festge-

stellt. 

 Die praktische Prüfung umfasst einen durchzu-

führenden praktischen Arbeitsauftrag. 

 

Die einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik - 

Energie- und Gebäudetechnik vermittelt eine beruf-

liche Grundausbildung für die Berufe: 

 Elektroniker/in für Energie- und  

Gebäudetechnik 

 Elektroniker/in für Betriebstechnik   

 Elektroniker/in für Geräte und Systeme 

 Elektroniker/in für Automatisierungstechnik 

 Elektroniker/in für Maschinen und  

Antriebstechnik 

 Elektroanlagenmonteur/in 

 

Die BFS richtet sich an Bewerber und Bewerberin-

nen, die ein gutes physikalisches und mathemati-

sches Verständnis besitzen. Sie vermittelt Kompe-

tenzen für das Arbeitsleben in Verbindung mit einer 

Vertiefung der Allgemeinbildung. Sie entspricht den 

Inhalten des ersten Ausbildungsjahres und fördert 

so den Weg in die betriebliche Ausbildung. 

 

Wir erwarten Interesse an technischen Zusammen-

hängen und Bereitschaft zur Auseinandersetzung 

mit innovativen Technologien. 

 

 

Ihr Ansprechpartner 

StD Hubert Rolfes 

Telefon 05141 - 94609-37 

rolfes@bbs2celle.de 

In der BFS Elektrotechnik - Energie- und Gebäu-

detechnik findet an zwei Tagen der Woche theore-

tischer Unterricht statt. An drei Tagen wird in der 

Werkstatt (Fachpraxis) gearbeitet. 

In der Werkstatt werden alle grundlegenden hand-

werklichen Fähigkeiten, die ein elektrotechnischer 

Beruf erfordert, erlernt und eingeübt, einschließlich 

der Metallbearbeitung und fundamentaler Informa-

tikkenntnisse. 

 

Dabei wird durch einen handlungsorientierten Un-

terrichtsansatz die Selbstständigkeit bei der 

Arbeitsplanung, -durchführung und -kontrolle ge-

fördert. 

 

Ein erfolgreicher Besuch kann auf eine der oben 

angegebenen Ausbildungen angerechnet werden. 

Die schulische Ausbildung wird ergänzt durch eine 

mehrwöchige, begleitete praktische Ausbildung in 

einem Handwerksbetrieb. 

Der  berufsübergreifende Lernbereich umfasst  die 

Fächer  

 Deutsch/Kommunikation 

 Englisch/Kommunikation 

 Politik 

 Sport 

 Religion 

 

Die berufsbezogenen Lernbereiche umfassen die 

Lernfelder 

 Elektrotechnische Systeme analysieren und 

Funktionen prüfen 

 Elektrische Installationen planen und  

ausführen 

 Steuerungen analysieren und anpassen 

 Informationstechnische Systeme bereitstellen 
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