
Die Werkschule Walle am Schulzentrum 

Rübekamp ist das Richtige für dich, 

wenn 

• du in der 8.Klasse bist und deinen Schulabschluss an 

unserer Berufsschule mit viel Praxisunterricht machen 

willst.

• du dich für Nahrungsmittel interessierst, gerne 

kochst oder backst und Neues ausprobierst.

• du Spaß daran hast, Lebensmittel ansprechend zu 

gestalten.

• du dir vorstellen kannst, Nahrungsmittel zu verarbei

ten oder zu verkaufen.

• du gern mit Menschen arbeitest.

• du dir vorstellen kannst, später in einer Bäckerei, 

Konditorei oder Fleischerei, in einem Restaurant oder 

in einem Lebensmittelgeschäft, in einer Großküche 

oder in einem Hotel zu arbeiten.

• du mit einem qualifizierten Abschluss bessere 

Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

haben willst. 

Anmeldung und Auskunft 

Nur nach Beratung durch 

Dr. Till Breiter 

Telefonische Vereinbarung: 0421 361 59409 

Anmeldeschluss: 

30. Mai jeden Jahres

So erreichst Du uns ... 

Anfahrt zum Schulzentrum am Rübekamp 

ÖPNV: Linien 2 und 10

Richtung Gröpelingen bis 

Waller Friedhof, dann zu Fuß 

vorbei an der Eissporthalle 

und dem Waller Bad immer 

geradeaus. 

Auto: Von der Waller

Heerstraße in die Waller 

Straße abbiegen, dann im

mer geradeaus bis zum Park

platz des Schulzentrums am 

Rübekamp. 
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Werkschule Walle 

für das 

Nahrungsgewerbe und 

Gastgewerbe 

Du möchtest gerne mit Nahrungsmitteln arbeiten? 

Du interessierst dich für Arbeit im Team in 

Verkauf und Service? 



Du wirst in der Werkschule Walle am Schulzentrum am 

Rübekamp lernen und arbeiten! 

In den Werkstätten der Bäckerei, Fleischerei, Küche und 

Konditorei stellst du unter Anleitung von Fachleuten 

Produkte selbst her. 

Du präsentierst deine Waren professionell und ver

kaufst sie in unserem „Pausenladen". 

Später lernst du die Grundlagen der Gastronomie ken

nen, das heißt Kochen mit Profis und perfekter Service 

am Gast in Restaurant und Hotel. 

Theorie und Praxis werden im Unterricht durch Projekte 

miteinander verbunden. 

Lehrer und Lehrmeister bieten an: 

Wir Lehrer und Lehrmeister bereiten dich auf den Beruf 

vor, der dir Freude macht. 

Wir organisieren und betreuen Betriebspraktika. So 

kannst du herausfinden, ob dir der Beruf gefällt. 

Wir qualifizieren dich für den Schulabschluss 

Erweiterte Berufsbildungsreife, das heißt, wir bereiten 

dich auf die Zentralen Abschlussprüfungen vor. 

Wir schulen dein Arbeits- und Sozialverhalten durch 

Bewerbungs- und Sozialtraining. 

Wir unterstützen dich durch eine/n erfahrenein 

Sozialpädagogin bzw. Sozialpädagogen. 

Wir bereiten dich auf weiterführende Bildungsgänge 

(Berufsfachschulen) oder duale Ausbildungsmöglichkei

ten vor. 

Wir freuen uns, wenn du mit deiner 

Arbeit im Pausenladen einen wertvollen Beitrag für die 

ganze Schule leistest. 
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