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inab – Ausbildungs - und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH
Bildungsstätte Schwäbisch Hall
Ripperg 12
74523 Schwäbisch Hall

Zielgruppe
Zur Zielgruppe gehören junge Menschen ohne
berufliche Erstausbildung, die ihre Schulpflicht
erfüllt und das 27. Lebensjahr noch nicht vollen
det haben. Dazu zählen auch Jugendliche, die noch
nicht über die erforderliche Ausbildungsreife oder
Berufseignung verfügen bzw. bei denen die persön
lichen Rahmenbedingungen und die familiäre
Situation berücksichtigt werden muss. Die jungen
Menschen streben dabei grundsätzlich eine Berufs
ausbildung an.
Dauer der Ausbildung
» 3 Jahre
» Ziel: Abgeschlossene Ausbildung zum/r
Bauten - und Objektbeschichter/in

Frau Heike Ritter, Bildungsstättenleiterin
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Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag: 07:30 – 16:15 Uhr
Freitag:
07:30 – 15:15 Uhr

Fußweg vom ZOB (Zentralomnibusbahnhof)
Am Busbahnhof entlang der Salinenstraße bis zur
B19, links abbiegen (bei Zweirad Zügel), Kocherbrü
cke überqueren, rechts abbiegen in die Neumäurer
Straße. Nach ca. 500 m rechts durch das blaue Me
talltor, im Ripperg rechts halten, im letzten Gebäu
de befindet sich unsere Einrichtung.

Bauten - und
Objektbeschichter/ - in
Ausbildung

Durchstarten statt
stolpern – mit inab

Lernen mit inab –
persönlich und nah

Von der Schule bis
zum Berufsabschluss
– mit inab

Wir über uns
Die inab – Ausbildungs - und Beschäftigungsgesell
schaft des bfw mbH ist eine gemeinnützige Bildungs
einrichtung. Bereits seit 1994 führen wir erfolgreich
im Auftrag der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall Tauberbischofsheim u. a. berufsvorbereitende Bil
dungsmaßnahmen und Erstausbildungen in den Be
reichen Farbe, Hauswirtschaft, Holz und Metall für
junge Menschen mit Einschränkungen durch.

Die Inhalte der Ausbildung sind u. a.:

Unser Team:

• Untergrundmängel, Ent - und Beschichtungsverfah
ren
• Reinigungs - und Entrostungsverfahren
• Techn. Richtlinien und Normen
• Bedienen von Werkzeugen und Maschinen
• Arbeitssicherheit und Unfallverhütung
• Gesundheits - und Brandschutz
• Leitern und Gerüste
• Abdeckarbeiten
• Entwurftechniken
• Licht, Farbe und Farbenlehre
• Gestaltung und räumliche Darstellung
• Flächen - und Mengenberechnung

Teamleiter/ - in
zuständig für Planung, Ansprechpartner für Schule,
Behörden, Ämter usw.

Ergänzt wird die Ausbildung durch Projektarbeiten,
Messebesuche, Betriebsbesichtigungen, Gruppenan
gebote wie z. B.: Sport, Exkursionen und vieles mehr.

Stützlehrer/ - in
wiederholt, vertieft den Unterrichtsstoff und bereitet
auf Prüfungen vor.

Sozialpädagoginnen/ - pädagogen
unterstützen die Jugendlichen und junge Erwachse
ne und sind Ansprechpartner in sozialen und persön
lichen Bereichen, führen soziale Gruppenarbeit durch
Psychologin/Psychologe
bietet Beratungsgespräche an
Ausbilder/ - in
vermittelt fachpraktische und - theoretische Inhalte

Die integrative Reha - Erstausbildung ist ein Angebot
für junge lernschwache Menschen mit Förderbedarf.
Wir, die inab - Geschäftsbereich Jugend, Bildung und
Beruf - , sind von der Agentur für Arbeit damit beauf
tragt Sie auszubilden.
Parallel zur Ausbildung wird in jedem Ausbildungs
jahr ein Praktikum in einem geeigneten Betrieb
durchgeführt und betreut.

Förderung
Zuständig für die Förderung ist die Bundesagentur
für Arbeit. Bitte sprechen Sie mit Ihrem/Ihrer zustän
digen Berater/ - in über Ihre individuellen Unterstüt
zungsmöglichkeiten.
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