
     
Exkursion am Donnerstag, 15.09.2016 

Tauche ein in die Vielfalt des Berufslebens  

BBS Rotenburg – Lernen für den Beruf 

Die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Rotenburg stehen allen Schülerinnen und Schülern offen, egal 

mit welchem Abschluss sie kommen. Wir werden die Abteilung mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik 

kennenlernen. Hier erfährst du, welche Anforderungen es gibt, wie du Erzieherin oder Erzieher werden 

kannst und was den Alltag in der Schule ausmacht (Fächer, Praktikum, Anforderungen etc.). 

 

Probiere Gutes aus Elsdorf!  

In der Elsdorfer Feinkostmolkerei erlebst du, wie aus dem Rohstoff Milch Produkte zum Anfassen und 

Genießen entstehen. Ob in der Produktion, Technik oder in der IT, im Qualitätslabor, in der Verwaltung 

oder Logistik –  neun verschiedene Berufe bildet dieser Betrieb aus. Also, wenn du dich für 

Milchtechnologie, milchwirtschaftliche/r Laborant/in, Industriemechaniker/in, Elektroniker/in für 

Betriebstechnik, Fachinformatiker/in für Systemintegration, Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für 

Lagerlogistik, Fachlagerist/in oder Maschinen- und Anlagenführer/in interessierst, dann besuche diese 

Molkerei und lerne sie kennen! 
 

Leidenschaft für Technik? Dann komm doch mal bei Fricke vorbei!  

Wir besuchen die Fricke Gruppe, eines der fünf größten Landtechnikunternehmen in Deutschland, die 

viele Berufsmöglichkeiten anbietet. In dem Unternehmen lernen derzeit 174 Auszubildende in 

verschiedenen Unternehmensbereichen. Wenn ihr Interesse an Landtechnik, Logistik, Kraftfahrzeugen 

und Verwaltung habt, dann besucht mit uns den Betrieb und lernt ihn kennen.  
 

Es geht nicht nur um die perfekte Wurst – aber auch! 

Bei der Firma LANDMANN in Osterholz-Scharmbeck geht es um die Wurst und es dreht sich alles um 

das angenehme Leben im Garten zu ermöglichen, wobei die Unternehmensgruppe ein führender 

europäischer Anbieter von Konsumgütern für den Outdoor-Bereich mit Vertriebs- und 

Einkaufsgesellschaften weltweit ist. Um die Wurst in einen perfekt gegrillten Zustand zu versetzen, baut 

die Firma die notwendigen Geräte und für den entspannten Verzehr auch noch die entsprechenden 

Gartenmöbel. Lerne gemeinsam mit uns den Betrieb und die verschiedenen Ausbildungsberufe wie 

beispielsweise das Berufsbild Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann kennen. 
 

Reif für die Bühne? 

Dann besuche mit uns das Theater Bremen, das mit seiner langjährigen Geschichte eine echte 

Institution in Bremen ist. Dabei ist die Palette der Berufe, die an einem Theater ausgeübt werden, weit 

vielfältiger, als viele dies zunächst ahnen. Der Bogen spannt sich vom Künstler über den Handwerker 

bis hin zum Verwaltungsfachmann. Begib dich mit uns auf eine Erkundungstour an diesen interessanten 

Arbeitsplatz, der auch zahlreiche Ausbildungsberufe anbietet.  
 

Ein Leben für den Gast 

Wir entdecken gemeinsam das Viersternehotel Courtyard Marriott in der Nähe des Bremer 

Hauptbahnhofes. Dieses Hotel der Luxusklasse öffnet uns seine Türen und wir dürfen in die 

verschiedenen Arbeitsbereiche Einblicke erhalten. Dabei dreht sich in der Hotel- und 

Gastronomiebranche alles um den Gast: vom Empfang der Gäste über die Verpflegung bis hin zum 

Wohlfühlfaktor. Wir werden dabei sowohl das klassische Hotelfach genauer kennenlernen als auch den 

Mitarbeitern im Gastgewerbe, im Restaurantfach und im Management über die Schulter blicken.  


