
 

Wir begleiten.

BaE – Berufsausbildung in einer  
außerbetrieblichen Einrichtung

FRESKO e.V.BaE – Berufsausbildung in einer  
außerbetrieblichen Einrichtung

• Ausbildung in Vollzeit, in begründeten 
 Ausnahmefällen auch Teilzeit möglich 
• praktische Ausbildung im 
 Kooperationsbetrieb
• regulärer Berufsschulunterricht
• regelmäßiger Stütz- und Förderunterricht
 sowie Prüfungsvorbereitung    

Sprechen Sie uns an

Fragen, Problemstellungen, Wünsche – Ihre  
individuelle Entwicklung. Am besten lässt sich dies 
alles in einem persönlichen Gespräch klären.  
Unser Team erreichen Sie wie folgt:

Mehr Informationen über unser aktuelles Kursangebot 
finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.fresko.org

G. Schmidt 0611 40 80 74-25
 g.schmidt@fresko.org

S. Schmitt   0611 40 80 74-21
 s.schmitt@fresko.org

Verein für Bildungs- und Kulturarbeit

Rheinstraße 36
65185 Wiesbaden
Tel. 0611 408074-0
Fax 0611 408074-17 oder -19
info@fresko.org
www.fresko.org

Stand: 07/19

Akkreditierungs- und 

Zulassungsverordnung 

Arbeitsförderung (AZAV) 
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Im Auftrag der Landeshauptstadt Wiesbaden 
gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration



Unser Ziel ist

• unsere Projektteilnehmer*innen in das laufende 
 Ausbildungsjahr zu integrieren

• zusätzliche, geförderte Ausbildungsplätze 
 zu schaffen, die in eine reguläre Ausbildung 
 übergehen

• Auszubildende so zu unterstützen, 
 dass sie die Ausbildung erfolgreich 
 abschließen

BaE – Berufsausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung

Wir unterstützen den 
Kooperationsbetrieb

im ersten Ausbildungsjahr

• mit der Übernahme der 
 Ausbildungsvergütung
• bei der verwaltungstechnischen 
 Abwicklung der Ausbildung
• bei allen auftretenden Fragen

ab dem zweiten Ausbildungsjahr beim  
Übergang in eine reguläre Ausbildung

• mit der Erstellung der Vertragsunterlagen
• bei Bedarf mit der Organisation weiterer 
 ausbildungsbegleitender Hilfen

Wir unterstützen die Auszubildenden

zum Projektstart

• beim Schreiben und Gestalten der 
 Bewerbungsunterlagen
• bei der Vorbereitung auf Vorstellungs-
 gespräche und Einstellungstests
• beim Finden eines Kooperationsbetriebes 
 für den praktischen Teil der Ausbildung

während der Projektlaufzeit

• regelmäßiger Stütz- und Förderunterricht
 sowie Prüfungsvorbereitung
• bei privaten und beruflichen Anliegen
• beim Regeln finanzieller Angelegenheiten
 


