
   
 

   
 

Nützliche Linksammlung für Deinen Weg nach der Schule 
 
 
 
 
 

Der Weg an eine weiterführende Schule 
 
FOS 

 http://www.sabel-kronach.de (private FOS Kronach für Zweig 
Wirtschaft/Technik) 

 www.fos-coburg.de (Infos zu Aufnahmevoraussetzungen, Termine, …) 
 www.fos-bos-hof.de (mit Zusatzqualifikation „Musik in der sozialen 
Arbeit“ im Zweig Sozialwesen, mit Zweig Agrarwirtschaft, Bio- und 
Umwelttechnik) 

 http://fos-triesdorf.de (Zweig Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnik) 
 www.fosbos-bayreuth.de (mit Zweig Gestaltung) 
 www.fosn.de (FOS Nürnberg, mit Zweig Gestaltung, Zweig Gesundheit) 
 www.fos-bamberg.de (FOS Bamberg, mit Zweig Internationale 
Wirtschaft) 
 

Gymnasium 
 www.meranier-gymnasium.de (Einführungsklasse des Meranier-
Gymnasiums in Lichtenfels) 

 www.khg.bamberg.de (Einführungsklasse des Kaiser-Heinrich-
Gymnasiums in Bamberg) 

 www.sbbs-son.de (Berufliches Gymnasium Sonneberg) 
 www.casimirianum.de (Einführungsklasse des Gymnasiums Casi in 
Coburg) 

 www.kaspar-zeuss-gymnasium.de (Einführungsklasse des Kaspar-Zeuß 
Gymnasiums in Kronach) 
 

Allgemeine Informationen 
 www.schulberatung.bayern.de (Allgemeines zur Einführungsklasse am 
Gymnasium, Stundentafel, …) 

 www.km.bayern.de/schueler.html (Kultusministerium Bayern: 
allgemeine Infos zu Schularten, Aufnahmevoraussetzungen, 
Abschlüssen, Übertrittsregelungen, …) 
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Der Weg in eine schulische Ausbildung/ 
Berufsschule/Berufsfachschule 
 
Allgemeines 

 www.arbeitsagentur.de (allgemeine Infos zur schulischen Ausbildung, 
Regelungen, Voraussetzungen, Ablauf, …) 

 www.arbeitsagentur.de (BERUFENET): berufskundliche Infos zu 
(schulischen und betrieblichen) Ausbildungsberufen 

 www.arbeitsagentur.de (KURSNET): regionale Infos und 
Berufsfachschuladressen) 

 www.arbeitsagentur.de (Berufe.TV -> berufskundliche Filme) 
 www.coburg.de Infos zur Förderung über SchülerBAföG 
 www.bafög.de Infos zur Förderung über SchülerBAföG 

 
Ausbildung an Berufsfachschulen in der Region 

 www.km.bayern.de (Ausbildung zum Fach- oder Förderlehrer -> 
Ausbildungsorte -> alle Abteilungen in Nord- und Südbayern) 

 www.fachlehrer.de (Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern 
in Bayreuth (Abteilung V - Nordbayern) 

 www.ggsd.de (Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste - 
Bildungszentrum Vierzehnheiligen -> Ausbildung im pflegerischen, 
sozialpflegerischen und sozialen Bereich) 

 www.tourismusschulefranken.de (Tourismusschule in Kronach   
-> Ausbildung im Tourismusbereich, optionale Fachhochschulreife, 
optionales Duales Studium) 
 www.bs-lif.de (Staatliche Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in 
Lichtenfels www.flechtausbildung.de) 

 www.bs-lif.de  (Staatliche Berufsfachschule für technische Assistenten 
für Informatik in Lichtenfels) 

 
 
 
Der Weg in eine betriebliche Ausbildung/  
Duales Ausbildungssystem 
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 www.arbeitsagentur.de (allgemeine Infos zur betrieblichen Ausbildung) 
 www.arbeitsagentur.de (BERUFENET): ausführliche berufskundliche 
Infos zu (schulischen und betrieblichen) Ausbildungsberufen 

 www.arbeitsagentur.de (Lehrstellenbörse/ JOBBÖRSE) auch als APP 
 www.arbeitsagentur.de (Berufe.TV -> berufskundliche Filme) 
 www.ihk.lehrstellenboerse.de (Lehrstellenbörse der IHK) 
 https://www.hwk-oberfranken.de (Praktikums- und Lehrstellenbörse 
der Handwerkskammer) 

 
 
 

Der Weg in den öffentlichen Dienst/ Beamtenausbildung 
 

 www.lpa.bayern.de (Landespersonalausschuss): Bewerbungsverfahren 
und Online-Anmeldung zur 2. Qualifikationsebene (Ausbildung im 
Öffentlichen Dienst), Bewerbungsfriste beachten! 

 www.mit-sicherheit-anders.de (POLIZEI) bzw. www.polizei.bayern.de  
 www.komm-zur-bundespolizei.de bzw. www.bundespoilzei.de 
(BUNDESPOLIZEI) 

 www.zoll.de (ZOLL) 
 www.wir-sind-bund.de (Bundesverwaltung) 

 
 
 
 
Weitere Tipps, Überbrückungsmöglichkeiten und 
Freiwilligendienst 
 
Bewerbungstraining 

 www.planet-beruf.de (alle Themen rund um Berufswahl, Bewerbung, 
Ausbildung, mit gutem Bewerbungstraining) - auch als APP 

 
Berufswahlvorbereitung: 

 https://www.realschulebayern.de/realschule/realschule-in-
bayern/berufliche-orientierung/ (umfassende Ideen- und 
Informationsbörse rund um das Thema berufliche Orientierung) 

 https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-
studium-passt  „Check-U – das Erkundungstool“. Es löste Ende August 
2020 das etablierte berufliche Selbsterkundungsprogramm BERUFE-

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.ihk.lehrstellenboerse.de/
https://www.hwk-oberfranken.de/
http://www.lpa.bayern.de/
http://www.mit-sicherheit-anders.de/
http://www.komm-zur-bundespolizei.de/
http://www.bundespoilzei.de/
http://www.zoll.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.planet-beruf.de/
https://www.realschulebayern.de/realschule/realschule-in-bayern/berufliche-orientierung/
https://www.realschulebayern.de/realschule/realschule-in-bayern/berufliche-orientierung/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt


   
 

   
 

Universum von planet-beruf.de ab. Das kostenlose Online-Tool soll für 
Schülerinnen und Schüler eine erste Grundlage für die berufliche 
Orientierung sein und bei der Suche nach einer passenden Ausbildung 
helfen. Vier von Expertinnen und Experten entwickelte Tests zu Stärken 
und Interessen befassen sich mit den Bereichen Fähigkeiten, soziale 
Kompetenzen, fachliche Kompetenzen und berufliche Vorlieben. 
Anhand der Schülerantworten ermittelt das Toll passende 
Ausbildungen bzw. Studienfelder. 

 www.planet-beruf.de (Berufsinformationen, ….) 
 www.berufe.tv (berufskundliche Kurfilme - auch als APP) 
 http://.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/index.html 
(„Ich Mach´s“ - berufskundliche Kurzfilme) 

 http://entdecker.biz-medien.de (Berufe-Entdecker - auch als APP) 
 www.azubiyo.de  

 
Regionale Berufsschulen/ Berufsschulpflicht 

 www.bs-lif.de (Berufsschule Lichtenfels) 
 www.rast-bs.de (Berufsschule I Coburg) 
 www.bs2-coburg.de (Berufsschule II Coburg) 
 www.bs-kronach.de (Berufsschule Kronach) 
 www.km.bayern.de (Kultusministerium Bayern) 

 
 

 
Überbrückung: 

 www.bundesfreiwilligendienst.de 
 www.pro-fsj.de (Bundesarbeitskreis FSJ: Anbieter, Einsatzstellen) 
 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-
gesellschaft/freiwilligendienste (Freiwilliges Engagement, hilfreiche 
links) 

 https://www.bundeswehrentdecken.de bzw. www.bundeswehr.de 
 www.jugendfreiwilligendienste.de  
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