
Deine Fragen beantworten wir gern:

Jens Claußnitzer
Tel. 061 46. 908-192
j.claussnitzer@antoniushaus-hochheim.de 

Tanja Ahting
Tel. 061 46. 908-194
t.ahting@antoniushaus-hochheim.de

Weitere Informationen fi ndest Du unter: 

www.antoniushaus-hochheim.de 
unter  >> Kinder & Jugendliche 
  >> Edith-Stein-Schule

DEIN WEG ZU SELBST-
BESTIMMTEM LEBEN
BERUFSFACHSCHULE ZUM ÜBERGANG 
IN LEBEN UND AUSBILDUNG (BÜLA)

Antoniushaus gGmbH

Burgeffstraße 42

65239 Hochheim am Main

www.antoniushaus-hochheim.de

Die Antoniushaus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

WIR LEBEN VIELFALT

// Wir begleiten Schülerinnen und Schüler mit 

Wertschätzung auf ihrem individuellen Weg 

in ein selbstbestimmtes Leben.

// Wir nehmen Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Einzigartigkeit an und fördern ihr Selbstvertrau-

en und ihre gesellschaftliche Teilhabe. 

// Wir unterrichten in wertschätzender Atmo-

sphäre und in kleinen Lerngruppen differen-

zierte Inhalte. 
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BÜLA

// Möchtest Du später selbstständig leben?

// Möchtest Du Deinen Alltag und Deine Freizeit 

selbst gestalten?

// Möchtest Du vielleicht auf einem externen  

Arbeitsplatz einer WfbM arbeiten?

Dann kannst Du in der Berufsfachschule zum Über-

gang in Leben und Ausbil-dung (BÜLA) der Edith-

Stein-Schule vieles lernen, was dafür wichtig ist. 

Du lernst zum Beispiel: 

// wie Du ein Konto eröffnest,

// wie Du einkaufst und kochst, 

// wie Du mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

ins Kino kommst, 

// wo Du arbeiten kannst,

und noch viele weitere Dinge, die für Dein Leben 

nach der Schule wichtig sind. 

DIE SCHULFORM

Ziele: 

// Berufliche und lebenspraktische Grundbildung

// Herstellung einer Berufsreife

Aufnahmevoraussetzungen: 

// Mindestens 9 Schulbesuchsjahre im Bildungs-

gang „Lernen“ in einer Schule mit dem För-

derschwerpunkt „körperliche und motorische 

Entwicklung“.

// Auswahltest und persönliches Beratungsge-

spräch

Dauer: 

// 2 Jahre

Du kannst auch in unserem Internat wohnen. Dort 

kannst Du mit anderen jungen Menschen gemein-

sam lernen und Deine Freizeit gestalten. 

INHALTE

In der Berufsfachschule zum Übergang in Leben 

und Ausbildung (BÜLA) werden Deine bereits er-

lernten Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter geför-

dert und unterstützt. 

Im praxisorientierten Unterricht stehen die Berei-

che „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie „Hauswirt-

schaft und Service“ im Mittelpunkte. Damit kannst 

Du Dein Leben möglichst selbstständig in den 

Bereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit führen. 

Die Berufsfachschule zum Übergang in Leben und 

Ausbildung (BÜLA) bereitet auf die Zukunft vor 

und führt nicht zu einem weiteren Schulabschluss. 

Großen Raum nimmt die Vorbereitung auf das Be-

treute Wohnen ein. Du wirst befähigt, zu wohnen, 

Dich selbstständig zu versorgen und Dich persön-

lich zu organisieren. Dazu gehört die Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben. Soziale Kontakte 

aufzubauen ist bereits in den Internaten möglich. 
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