WANN GEHT‘S LOS?
WAS KOSTET DAS?

BILDUNGS- UND
TAGUNGSZENTRUM
OSTHEIDE

Die Kosten betragen für dich 400,- Euro im
Monat, da das Land Niedersachsen diesen
Kurs bezuschusst.
•
•
•

Unterkunft und Verpflegung von
Montag bis Freitag sind inklusive
du bekommst jeden Tag drei Mahlzeiten
Bücher und Arbeitsmaterial musst du
selbst finanzieren

Am Ende des Kurses fällt eine Prüfungsgebühr in Höhe von 60,00 Euro an und wir bitten dich zu Beginn um eine Kaution in Höhe
von 250,00 Euro.
Wir beraten dich zu Fragen der Finanzierung und möglichen Förderungen.

BILDUNGS- UND
TAGUNGSZENTRUM
OSTHEIDE
Heimvolkshochschule Barendorf e. V.
Lüneburger Straße 12
21397 Barendorf
Fon:
Fax:

04137 / 8125–0
04137 / 8125–55

E-Mail: info@bto-barendorf.de
Web: www.bto-barendorf.de
FB:
facebook.com/BTOBarendorf
Beratung und Koordination:
Claudia Kutzick
04137 / 8125–38
kutzick@bto-barendorf.de
Das Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide
ist nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) anerkannt und ist
nach LQW (lernorientierte Qualität in der Weiterbildung) zertifiziert.
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REALSCHUL
ABSCHLUSS
Vorbereitungskurs
06.09.2022–06.07.2023

www.bto-barendorf.de

NOCHMAL SCHULE?

WAS LÄUFT HIER AB?

WO?

Bei uns bist du genau richtig!

Nach einer kurzen Kennenlernphase geht es gleich
richtig los: Der Unterricht in unserem modernen Bildungs- und Tagungszentrum findet ganztags statt, so
hast du genügend Zeit tagsüber, dich auf alles vorzubereiten.

Der Kurs findet im Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide statt. Das ist ein wunderschönes
Gutshaus, das Lüneburgs letzter Sülfmeister gebaut hat.
Heute ist unser Gebäude von außen historisch,
von innen modern.
Unsere Seminarräume sind so freundlich wie
unser Team, es gibt gemütliche Sitzecken zum
Arbeiten und Entspannen.
In unserem hellen und lichtdurchfluteten Speisesaal mit Blick auf unseren weitläufigen Park
mit seinen Bäumen triffst Du Dich zu den Mahlzeiten und nimmst sie gemeinsam mit den anderen Kursteilnehmer*innen ein.
Du wohnst mit ihnen gemeinsam in einer WG,
natürlich hat jeder sein eigenes Zimmer. Ein
gemütlicher Gemeinschaftsraum lädt zum Entspannen ein.
Das Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide
liegt an der B216 in Barendorf, etwa sieben
Kilometer östlich von Lüneburg. Vom Bahnhof
Lüneburg fahren mehrmals täglich Busse (Linien 5300 und 5362) zu uns.

•
•

du hast das Gefühl hast, dass du noch mehr
lernen möchtest
du möchtest dich auf eine coole Ausbildung
vorbereiten

•
•

•

•
Ein Realschulabschluss wird dich auf jeden Fall
voranbringen!
•
•

du hast bereits einen Hauptschulabschluss in
der Tasche
du bist zwischen 18 und 35 Jahren jung

•

•

In nur elf Monaten lernst du alles, was du für
die Prüfungen am Ende des Kurses brauchst.
Du lernst bei uns nicht nur: Deutsch, Englisch,
Mathematik, Geschichte und Politik, Erdkunde,
Chemie, Physik sowie Biologie.
Ergänzend zu den Prüfungsfächern bekommst
du ganz viel Zwischenmenschliches auf den Weg
sowie eine Vorbereitung auf eine Ausbildung;
wie man Konflikte löst, im Team arbeitet und
Verantwortung für sich selbst sowie andere
übernehmen kann.
Du hast die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen
zu erstellen und dich über den Ausbildungsmarkt
in der Region zu informieren.
Bei uns kannst du deine sozialen Kompetenzen
stärken und erweitern. Dazu gehören Rhetorik
und Kommunikation.
Du arbeitest in verschiedenen Projekten digital
und mobil sowie vor Ort.

Ruf an, schreib eine E-Mail oder schick uns
eine Nachricht über Facebook oder Instagram
– wir beantworten dir deine Fragen!

Dein Weg ins BTO
Infos im Web

