
¿Cómo funciona AVdual?

¿En qué escuelas se imparten clases de 

2  

3  

4  

El alumno / la alumna 
finaliza la escuela sin 
continuidad.

El alumno / la alumna se matricula 
en AVdual en una de las escuelas 
profesionales, con los objetivos 
siguientes:

 » obtener o mejorar el graduado escolar
 » conseguir el acceso a una formación

El alumno / la alumna realiza 
prácticas con los objetivos 
siguientes:

 » Conocer diferentes perfiles 
profesionales

 » Conocer diferentes empresas
 » Mostrar a las empresas los puntos 

fuertes que tiene

1  

La traducción está 
financiada por:

AVdual está 
financiado por:

¿Qué es AVdual?

AVdual es una nueva vía escolar. Con él, 
los jóvenes pueden obtener un certificado 
escolar y, al mismo tiempo, obtener 
experiencia práctica en una empresa. 
De este modo se pretende facilitarles la 
transición del la escuela al mundo laboral. 

¿Qué ventajas tienen los jóvenes que 
participan en AVdual?

 » Obtener un certificado escolar

 » Mejorar el certificado escolar

 » Conocer la profesión por medio de prácticas

 » Recibir acompañamiento en la búsqueda de plazas 
de prácticas y formación 

 » Tener mejores oportunidades de encontrar un 

Encontrará más información en: 
www.heilbronn.de/avdual

El alumno / la alumna finaliza 
AVdual con un certificado 
escolar (mejorado) y un 
contrato de formación.

spanisch

Johann-Jakob-Widmann-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562456

Wilhelm-Maybach-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562454

Susanne-Finkbeiner-Schule
Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn
  07131 770270

USS Berufsakademie Heilbronn
Weipertstraße 17B, 74076 Heilbronn
  07131  6442341

Internationaler Bund (IB)
Knorrstraße 4–8, 74074 Heilbronn
  07131 78090

http://www.heilbronn.de/avdual


Wie funktioniert AVdual?

An welchen Schulen gibt es AVdual-
Klassen in Heilbronn?
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Schüler/Schülerin 
beendet die Schule 
ohne Anschluss.

Schüler/Schülerin meldet sich 
an einer der Berufschulen zu 
AVdual an mit den Zielen:

 » den Hauptschulabschluss erwerben 
oder verbessern 

 » den Einstieg in eine Ausbildung 
schaffen

Schüler/Schülerin nimmt an Praktika  
teil mit den Zielen:

 » Kennenlernen verschiedener Berufsbilder
 » Kennenlernen verschiedener Betriebe
 » den Betrieben zeigen, welche Stärken 

man mitbringt

1  

Die Übersetzung wird 
gefördert durch:

AVdual-Begleitungen 
werden gefördert durch:

Was ist AVdual?

AVdual ist eine neue Schulform. Hierbei 
können Jugendliche einen Schulabschluss 
machen und gleichzeitig praktische 
Erfahrungen in einer Firma sammeln. 
Dadurch soll ihnen der Übergang von der 
Schule in den Beruf erleichtert werden. 

Welche Vorteile haben Jugendliche durch 
die Teilnahme an AVdual?

 » Erlangung eines Schulabschlusses

 » Verbessern des Schulabschlusses

 » Kennenlernen des Berufs durch ein Praktikum

 » Begleitung bei der Praktikums- und 
Ausbildungsplatzsuche 

 » Bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.heilbronn.de/avdual

Schüler/Schülerin beendet 
AVdual mit einem (verbesserten) 
 Schulabschluss und einem 
Ausbildungsvertrag.

deutsch

Johann-Jakob-Widmann-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562456

Wilhelm-Maybach-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562454

Susanne-Finkbeiner-Schule
Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn
  07131 770270

USS Berufsakademie Heilbronn
Weipertstraße 17B, 74076 Heilbronn
  07131  6442341

Internationaler Bund (IB)
Knorrstraße 4–8, 74074 Heilbronn
  07131 78090

http://www.heilbronn.de/avdual
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