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Berufsfachschule  
Fahrzeugtechnik 
Wir denken heute schon an übermorgen … 
 

Was erwartet dich bei uns? 
 
Die einjährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik ist ein 
vollschulischer Bildungsgang. Vermittelt werden die In-
halte des ersten Lehrjahres für die Berufe Kraftfahrzeug-
mechatroniker/-in oder Land- und Baumaschinen- 
mechatroniker/-in. 
Die praktische Betreuung und Anleitung an der CGLS er-
folgt durch Fachpraxislehrkräfte in unseren Werkstätten 
für Kraftfahrzeugtechnik und Landmaschinentechnik. 
Dank der hochmodernen Ausstattung der Carl-Gott-
hard-Langhans-Schule sind wir in der Lage, am aktuellen 
Stand der Technik (zum Bespiel auch der Elektromobili-
tät) zu schulen. 
Zwei Praktikumsphasen von jeweils zwei Wochen geben 
Gelegenheit, die im Unterricht erworbenen Kenntnisse 
durch Mitarbeit in einem Betrieb der Region direkt an-
zuwenden und sich gegebenenfalls für eine anschlie-
ßende duale Ausbildung zu empfehlen. 
 
  
 
Was solltest du mitbringen? 
 
Voraussetzung für die Ausbildung ist: 
•  mindestens ein Hauptschulabschluss 
 
 
Was wirst du lernen? 
 
Der berufsbezogene Lernbereich gliedert sich in einen 
theoretischen und einen fachpraktischen Teil mit den fol-
genden Lernfeldern:   
•  Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und 
    inspizieren 

•  Einfache Baugruppen und Systeme prüfen,  
   demontieren, austauschen und montieren 
•  Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen 
•  Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen 
 
120 Stunden des berufsbezogenen Lernbereichs werden 
in geeigneten Betrieben als praktische Ausbildung in Zu-
sammenarbeit mit den Lehrkräften der CGLS durch-
geführt. 
Am Schuljahresende findet im berufsbezogenen Lern-
bereich eine theoretische und praktische Abschlussprü-
fung statt. 
Im berufsübergreifenden Lernbereich werden darüber 
hinaus die Fächer   
• Deutsch/Kommunikation 
• Fremdsprache/Kommunikation 
• Politik 
• Sport 
• Religion 
unterrichtet. 
 

 
 
 

Welche Abschlüsse kannst du  
erreichen? 
 
Bei erfolgreichem Abschluss kann das erste Ausbildungs-
jahr anerkannt werden, so dass bei Aufnahme einer dua-
len Ausbildung ein Beginn im zweiten Ausbildungsjahr 
möglich ist.  
 
 
Welche Chancen hast du im Anschluss?  
 
Der Besuch dieser Berufsfachschule kann bei erfolgrei-
chem Abschluss mit Zustimmung des Ausbildungs-
betriebes als erstes Lehrjahr bei der Berufsausbildung 
zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/-in oder Land- und 
Baumaschinenmechatroniker/-in angerechnet werden. 
Bei entsprechenden Leistungen (Notendurchschnitt 
mindestens 3,0) ist die Aufnahme in die Klasse 2 der 
zweijährigen Berufsfachschule möglich. Dort kann der 
Sekundarabschluss I - Realschulabschluss oder der Er-
weiterte Sekundarabschluss I erworben werden. 
 
 
Was ist noch wichtig für dich? 
 
Es wird kein Schulgeld erhoben. In Einzelfällen sind 
Förde  rungen nach BAföG oder über das Jobcenter Wol-
fenbüttel möglich. 
 
 
Wie meldest du dich an? 
 
•  Anmeldung: im Februar 
•  Anmeldeunterlagen zum Download: www.cgls.de 
•  Bitte gib deine Anmeldung vollständig ab! 
 


