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liebe leserinnen und leser,

wir laden sie ein, unser 
oberstufenzentrum näher kennen 
zu lernen.
die elinor-ostrom-schule ist 
ein kompetenzzentrum für die 
it-unterstützte kaufmännische 
Berufsausbildung. 
unser leitziel ist, allen auszubil-
denden eine qualitativ hochwertige 
und zukunftsorientierte ausbildung 
mit hervorragenden aussichten auf 
dem ersten arbeitsmarkt zu bieten. 
um diesem leitziel gerecht zu 
werden, haben wir verschiedene 
Projekte in unsere ausbildung 
integriert, die wir ihnen auf den 
nächsten seiten vorstellen wollen.
wir wünschen ihnen viel spaß 
beim durchblättern der Broschüre. 
Für rückfragen und anregungen 
sind wir jederzeit offen.

Die Schulleitung der 
Elinor-Ostrom-Schule

komPetenzzentrum 
Für die it-unterstützte 
kauFmännische 
BeruFsausBildung



4 5 6732

1 
einjährige 

kauFmännische 
BeruFsFachschule 
sie erwerben kaufmännische grund-

lagen im Bereich wirtschaft und 

Verwaltung. der umgang mit moderner 

Büro-software spielt dabei eine große 

rolle. darüber hinaus erweitern sie ihre 

allgemein bildung. 

nach bestandener Prüfung am ende des 

schuljahres erhalten sie den mittleren 

schulabschluss. damit ist ein übergang 

in unsere dreijährige Berufsausbildung 

möglich. gute absolventen können dort 

direkt in das 2. ausbildungsjahr 

einsteigen.

Voraussetzung: Mindestens erweiterte 

Berufsbildungsreife. dauer: Die Schulzeit 

beträgt ein Jahr. Sie erfolgt vollzeitschulisch. 

zentrale lerninhalte: Betriebspraxis/

Datenverarbeitung, Textverarbeitung, 

Wirtschaftslehre, Rechnungswesen, 

Wirtschaftsmathematik, Sozialkunde, 

Deutsch, Englisch, Sport

2 
kauFFrau/mann Für 
Büromanagement 
sie erledigen in diesem Beruf alle 

kaufmännischen, verwaltenden und 

organisatorischen tätigkeiten in der 

industrie, im handel oder im 

dienst leistungsbereich. 

der umgang mit moderner unterneh-

menssoftware ist dabei selbstverständ-

lich. es bieten sich vielfältige 

Perspektiven im ein- und Verkauf, 

controlling und Personalbereich.

Voraussetzung: Mindestens gute 

erweiterte Berufsbildungsreife. dauer: 

Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. 

Sie erfolgt vollzeitschulisch. zentrale 

lerninhalte: Auftragsbearbeitung 

z. B. Angebotsvergleiche, Bestellungen und 

Rechnungen Personalverwaltung z. B. 

Lohn- und Gehaltsabrechnung Controlling 

z. B. Kalkulation von Preisen, Interpretation 

von Bilanzen Büroprozesse z. B. Prozesse 

analysieren, optimieren und kontrollieren

3  
mit FachhochschulreiFe in 3 jahren

kauFFrau/mann Für     
Büromanagement 
sie erledigen in diesem Beruf alle 

kaufmännischen, verwaltenden und 

organisatorischen tätigkeiten in der 

industrie, im handel oder im dienst-

leistungsbereich. der umgang mit mo-

derner unternehmenssoftware ist dabei 

selbstverständlich. es bieten sich viel-

fältige Perspektiven im ein- und Verkauf, 

controlling und Personalbereich. 

Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss. 

dauer: Die Ausbildungszeit beträgt drei 

Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch. zentra-

le lerninhalte: Auftragsbearbeitung 

z. B. Angebotsvergleiche, Bestellungen und 

Rechnungen Personalverwaltung z. B. 

Lohn- und Gehaltsabrechnung Controlling 

z. B. Kalkulation von Preisen, Interpretation 

von Bilanzen Büroprozesse z. B. Prozesse 

analysieren, optimieren und kontrollieren 

4
mit FachhochschulreiFe in 3 jahren 

assistent/in 
Für inFormations-
VerarBeitung 
nach erfolgreichem abschluss der 
dreijährigen vollzeitschulischen Be-
rufsausbildung können sie an jeder 
Fachhochschule deutschlands in einer 
Fachrichtung ihrer wahl studieren oder 
in einem weiteren ausbildungsjahr an 
der Berufsober schule die hoch schulreife 
(abitur) erwerben. sie können natürlich 
auch ihren ausbildungs beruf ausüben.

Voraussetzung: Mittlerer Schulab-

schluss. dauer: Die Ausbildungszeit beträgt 

drei Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch. 

zentrale lerninhalte: Informations-

verarbeitung (ERP): Praxis der betrieb-

lichen Prozesse (Beschaffung, Vertrieb, 

Produktion, Personal, Kosten- und Leistungs-

rechnung), Betriebssysteme, ERP-Systeme, 

Standard-Softwarelösungen, ERP-Systeman-

passung, Programmierung, Datenbanken, 

Netzwerke, Internetlösungen Betriebliche 

Geschäftsprozesse: Analyse der betrieb-

lichen Prozesse, Betriebswirtschaft, Recht, 

Projektmanagement

5 
mit FachhochschulreiFe in 3 jahren

sPort- und Fitness 
kauFFrau/mann
sie entwickeln sportangebote und 

-dienstleistungen, organisieren sport-

veranstaltungen, betreuen und beraten 

kunden zu sportangeboten und über-

nehmen organisatorische arbeiten im 

controlling, im rechnungswesen und im 

Personalbereich. damit gewährleisten 

sie den reibungslosen sportbetrieb in 

einem Fitnessstudio, einem sportverein 

oder -verband oder in der sport- und 

sportstättenverwaltung.

Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss. 

dauer: Die Ausbildungszeit beträgt drei 

Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch. zentra-

le lerninhalte: Auftragsbearbeitung 

z. B. Angebotsvergleiche, Bestellungen und 

Rechnungen Organisation von Veranstal-

tungen, Marketing z. B. Marktforschung 

durchführen, Werbekonzepte entwickeln 

Kundenberatung z. B. Trainingslehre, 

Anatomie außerdem: Sport und Sport-

theorie, Deutsch, Englisch, Mathematik, 

Wirtschafts- und Sozialkunde

6 
einjährige 

FachoBerschule 
Fos 
mit der Fachhochschulreife können sie 
an allen Fachhochschulen deutschlands 
alle Fachrichtungen studieren. 
wenn sie im anschluss ein jahr lang 
unsere weiterführende Berufsoberschule 
besuchen, ist auch ein studium an allen 
hochschulen und universitäten möglich.

Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss 

und guter Abschluss in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf im Bereich Wirtschaft und 

Verwaltung oder mittlerer Schulabschluss 

und einschlägige Berufserfahrung von min-

destens fünf Jahren. dauer: Die Schulzeit 

beträgt ein Jahr. zentrale lerninhalte: 

Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, 

Politikwissenschaft, Recht, Wirtschafts-

wissenschaften, Sport, Rechnungswesen, 

Datenverarbeitung, Wahlpflichtunterricht 

(z. B. Spanisch)

7 
BeruFsoBerschule 
Bos  

sie erhalten an der Berufsoberschule 
die fachgebundene hochschulreife, 
mit der sie an allen hochschulen und 
universitäten deutschlands fachgebun-
den studieren können. wenn sie eine 
zweite Fremdsprache nachweisen, 
erhalten sie die allgemeine hochschul-
reife und können an jeder hochschule 
oder universität studieren. 

auf wunsch können sie bei uns spanisch 
als zweite Fremdsprache erlernen.

Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss 
und ein guter Abschluss in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf oder Mittlerer 
Schulabschluss und einschlägige Berufs-
erfahrung im Berufsfeld Wirtschaft und 
Verwaltung von mindestens fünf Jahren.

dauer: Die Schulzeit beträgt ein oder zwei 
Jahre. Bei vor liegender Fachhochschulreife 
können Sie innerhalb eines Jahres die 

Hochschulreife erwerben. zentrale 

lerninhalte: Deutsch, Englisch, 

Mathematik, Physik, Politikwissenschaft, 

Recht, Wirtschaftswissenschaften, Sport, 

Rechnungswesen, Datenverarbeitung, 

Wahlpflichtunterricht (z. B. Spanisch)

allgemeine informationen 
Für den Besuch unserer 
einrichtung fällt kein schulgeld an. 
sie haben die möglichkeit, für die 
zeit der vollzeitschulischen 
ausbildung Bafög zu beantragen. 
als referenzschule der saP ag 
bieten wir ihnen eine ausbildung 
mit modernster computertechnik 
und unternehmenssoftware. 
unsere hohe technische ausstattung 
und die modernen räumlichkeiten 
schaffen eine angenehme arbeits-
atmosphäre. 
abwechslungsreiche lernformen 
fördern ihre selbstständigkeit und 
die sozialkompetenz.

unsere Bildungsgänge



Häufig weiß man nach der 10. Klasse 
noch nicht, ob man später in einem 
Ausbildungsberuf arbeiten oder doch 
lieber studieren möchte. Diese Vorstel-
lungen von der eigenen beruflichen 
Laufbahn ändern sich auch mit 
zunehmendem Alter.

mit dem Besuch unserer 
doPPelqualiFizierenden lehr-
gänge hält man sich alle 
oPtionen oFFen. in nur drei 
jahren erwirBt man einen 
BeruFsaBschluss und 
gleichzeitig die Fachhoch-
schulreiFe.

Nun kann man entscheiden, ob man 
zunächst lieber im Beruf arbeitet, 
vielleicht später studiert, oder gleich an 
eine Fachhochschule geht oder noch 
ein Jahr an der Schule bleibt, um das 
Abitur abzulegen.

Diese Doppelqualifikation bieten wir 
für Kaufleute für Büromanagement, 
Sport- und Fitnesskaufleute und die 

Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistenten/-innen Schwerpunkt: 
Informationsverarbeitung an.
An Studienmöglichkeiten ist danach 
an Fachhochschulen vieles möglich: 
Von Wirtschaftsinformatik, Animation 
& Game und Architektur über Wirt-
schaftsrecht, Automobilinformatik,

Digital Design und Landschaftsarchitek-
tur bis hin zu Wirtschaftsmathematik, 
Kommunikationsdesign & Werbung 
bzw. Umweltingenieurwesen stehen 
Ihnen alle Möglichkeiten offen. Knapp 
die Hälfte unserer Auszubildenden 
studiert im Anschluss oder verlängert 
um ein Jahr, um das Abitur abzulegen.

unser weg 
zur hochschuleVerantwortung

wertschätzung
zukunFt

leitBild der elinor-ostrom-schule:

  wir orientieren uns 
  Bei der gestaltung des 
  unterrichts an: 

• innovativer beruflicher Praxis, 

• informationstechnologischem 
  Fortschritt, 

• gesellschaftlicher 
  Entwicklung, 

• aktuellen pädagogischen 
  Erkenntnissen und 
  reflektieren diese kritisch.

wir legen wert auF ganzheitliche 
Bildung und ermöglichen den 
lernenden einen einstieg in ihren 
BeruFlichen werdegang.

  wir üBernehmen 
  Verantwortung 
  Für:

• die Ausbildung unserer 
  Schülerinnen und Schüler,

• unsere Schule als Lern- und 
  Lebensort,

• unser Lernen, 

• unsere Umwelt und 
  Gesundheit.

  Wir handeln solidarisch, 
  verbindlich, konsequent und 
  professionell.

  wir zeigen 
  wertschätzendes 
  Verhalten durch: 

• einen vertrauensvollen, 

• einen offenen und 

• einen konstruktiven 
  Umgang miteinander.

  Wir schaffen ein 
  gesundheitsförderndes   
  Klima in unserer Schule. 



Wir übernehmen Verantwortung für die 
Gestaltung von Übergängen an zwei 
zentralen Entscheidungspunkten: 

wir inFormieren und Beraten 
sekundarschüler üBer die 
Bildungsgänge an unserem osz 
und unsere schüler üBer 
studienmöglichkeiten nach 
der ausBildung.

Die Elinor-Ostrom-Schule baut Brücken 
zwischen Sekundarschulen und unserem 
Oberstufenzentrum. Mit neun Pankower 
Sekundarschulen sind Kooperations-
verträge unterzeichnet worden, um 
insbesondere die Neuntklässler und 
Zehntklässler mit den Bildungsgängen 
eines OSZ im Berufsfeld Wirtschaft ver-
traut zu machen. Neben regelmäßigen 
Informationsveranstaltungen bieten 
wir Schnuppertage an, an denen die 
Sekundarschüler in den Lernbüros des 
OSZ unterrichtet werden. Durch diese 
und weitere Aktivitäten haben wertvolle 
persönliche Begegnungen zwischen 
Lehrkräften und Schülern im Schulver-
bund stattgefunden.

Wie geht es weiter nach der Fachhoch-
schulreife oder dem Abitur? Durch 
Kooperationsverträge mit der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft, der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht 
und der FOM-Hochschule erhalten 
unsere Schüler schon während der 
Ausbildung die Gelegenheit, den Hoch-
schulbetrieb exklusiv im Rahmen von 
Schnupperwochen zu erleben. 
Ausgewählten Schülern kann begleitend 
zur Ausbildung ein Junior-Studium 
angeboten werden. Regelmäßige 
Studieninformationstage mit Vertretern 
von verschiedenen Hochschulen aus 
Berlin und Umgebung helfen unseren 
Schülern bei der Wahl des passenden 
Studiums.

wir gestalten 

Bildungswege
elinor-ostrom-schule 

goes euroPe
unsere auszuBildenden haBen 
jeweils im zweiten ausBil-
dungsjahr die möglichkeit, 
ein Praktikum im ausland zu 
machen.

In den letzten Jahren erweiterten weit 
über 100 Auszubildende ihre Sprach-
kompetenz durch Praktika in Nordirland 
(Derry), Südengland (Plymouth und 
Portsmouth), Finnland (Rovaniemi) und 
Polen (Poznan).

Neben der Sprachkompetenz wird auch 
die Fähigkeit erhöht, sich in fremde 
Arbeitszusammenhänge einzufinden. 
Die Auslandspraktika werden unterstützt 
durch das Leonardo-da-Vinci-Projekt der 
Europäischen Union (künftig: Erasmus+). 
Die Praktika laufen zwischen 4 und 12 
Wochen. 

Um die interkulturelle Kompetenz 
unserer Auszubildenden zu erhöhen,
arbeiten wir ebenfalls nach dem 
Diversity-Ansatz und führen sowohl 
Comeniusprojekte mit Berufsschul-
klassen aus Poznan/Polen durch als auch 
einen jährlichen deutsch-polnischen 
Austausch mit einer beruflichen Schule 
in Lublin/Polen. 



Fast alle Unternehmen arbeiten mit 
Software, die es ihnen ermöglicht, ihr 
Unternehmen zu steuern. Marktfüh-
render Hersteller solcher ERP-Software 
ist SAP. Deshalb ist SAP integrativer 
Bestandteil der kaufmännischen 
Berufsausbildung an der Elinor-Ostrom-
Schule. 

Den größten Umfang nimmt SAP im 
Ausbildungsgang „Staatlich geprüfter 
Kaufmännischer Assistent Schwerpunkt: 
Informationsverarbeitung“ ein. Die Aus-
zubildenden der Vollzeitbildungsgänge 
arbeiten in unserem Modellunterneh-
men in den Modulen Ein- und Verkauf 
sowie Personal mit SAP.

Für interessierte schüler 
Bieten wir den terP10-kurs 
(Training EnTErpricE rESOurcE 
planning 10 TagE) an. 
der kurs endet mit einer 
PrüFung, die direkt Von der 
saP ag durchgeFührt wird. 

Nach erfolgreichem Bestehen der 
Prüfung darf man sich „SAP® Solution 
Architect ERP“ nennen. Unsere 
Besteherquoten sind dabei mit denen 
der Hochschulen und Universitäten 
vergleichbar. Mit diesem Zertifikat 
erhöht man seine Chancen auf dem 
internationalen Arbeitsmarkt.

eine lernplattform für saP
Die Elinor-Ostrom-Schule hat die Lern-
plattform erp4school entwickelt. Sie 
wird inzwischen von über 100 Ausbil-
dungseinrichtungen in Deutschland, 
Österreich, Dänemark und Südafrika 
genutzt. In Zusammenarbeit mit dem 
University-Alliance-Programm der SAP 
AG und des University-Competence-
Center der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg und der MMBbS 
Hannover werden prozessorientiert 
die kaufmännischen Grundlagen unter 
Nutzung des SAP-Systems erklärt. 
Interessierte Einrichtungen nehmen an 
einem Workshop, den unsere Schule 
veranstaltet, teil und können dann nach 
Vertragsabschluss die Lernplattform und 
den Support der Schülerfirma supERP 
nutzen. In der Schülerfirma arbeiten die 

„Staatlich geprüften Kaufmännischen 
Assistenten für Informationsverarbei-
tung“ nach Absolvierung des 
Praktikums für ein Jahr.

In der Schülerfirma supERP werden 
Inhalte des Ausbildungsberufs mit dem 
Support für die Ausbildungsstätten, 
die am Projekt erp4school teilnehmen, 
verbunden. So lernen die Schüler genau 
die Inhalte kennen, die Bestandteil von 
erp4school sind. Sie können die Fehler, 
an deren Behebung sie später im 
Support arbeiten, zunächst selbst 
machen. Außerdem veranstalten die 
Schüler mehrere weiterführende 
Workshops für die angeschlossenen 
Schulen. Damit erhält die vollzeit-
schulische Ausbildung eine besondere 
Praxisrelevanz.

Unsere Schule hat sich früh auf den Weg 
gemacht, die Qualität unseres Unterrichts 
professionell weiterzuentwickeln. Dafür 
haben wir uns für ein Qualitätsmanage-
mentsystem entschieden, bei dem 
der Unterricht im Mittelpunkt unserer 
Betrachtungen steht. Dieses System ist 
im Juni 2013 von der Universität Kaisers-
lautern zertifiziert worden. Damit waren 

wir die erste Schule in Deutschland, die 
sich nach diesem System hat zertifizieren 
lassen. 

Die Ergebnisse der letzten beiden 
Schulinspektionen haben dann ebenfalls 
die Qualität unserer Schule nachge-
wiesen: Bei fast allen Qualitätskriterien 
erhielten wir Bestnoten. 

Als vorläufiger Höhepunkt all unserer 
Qualitätsbemühungen steht die 
Nominierung für den Deutschen 
Schulpreis 2014, den anerkanntes-
ten Schulpreis in der Bundesrepublik 
Deutschland. Damit gehörten wir 2014 
zu den 15 besten Schulen Deutschlands.

qualitätsmanagementsaP in der ausBildung

qualitätsmanagement an der elinor-ostrom-schule



Eine Schule, auch eine Schule, die 
sich hauptsächlich kaufmännischen 
Fragestellungen widmet, kann sich 
nicht nur mit der ökonomischen 
Rationalität beschäftigen, sondern 
muss auch ökologische, soziale und 
gesellschaftliche Fragestellungen 
integrieren. Dies versuchen wir mit 
unserem Ansatz der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung. Wir haben 
zahlreiche Unterrichtsbeispiele entwi-
ckelt, die in das Curriculum integriert 
wurden. 

Zusätzlich bieten wir besonders interes-
sierten Jugendlichen die Möglichkeit, 
ein Nachhaltigkeitspraktikum durch-
zuführen und spezielle Seminare zu 
besuchen, die von externen Experten 
durchgeführt werden. Dafür erwerben 
sie eine Nachhaltigkeitsqualifikation. 
Schließlich kann man sich auch in einer 
unserer Schülerfirmen engagieren und 
dabei z. B. unsere Solaranlage 
verwalten. 

In diesem Zusammenhang haben wir 
auch den Kontakt zu einer Partner-
schule nahe Moshi/Tansania aufgebaut, 
in der sozial benachteiligte Jugendliche 
unterrichtet werden. Durch Sponsoren-
läufe und andere Spendenaktionen 
konnten bereits weit über 25.000 EUR 
gesammelt werden. 

Für dieses Engagement wurden wir 
mehrfach an verschiedenen Stellen 
ausgezeichnet, z. B. als Umweltschule 
in Europa, als Dekadeprojekt der 
UNESCO und zuletzt erhielten wir 
den Umweltpreis des BUND.

horizonterweiterung 
durch nachhaltiges denken

Im Jahre 2013 hat unsere Schule sich 
einen Namen gegeben: Elinor-Ostrom-
Schule. 
Mit ihr, der ersten weiblichen 
Wirtschaftsnobelpreisgewinnerin, 
können sich Schüler und Lehrer voll 
identifizieren. Besonders das Betonen 
des solidarischen Umgangs miteinander, 
das Schaffen von Chancengleichheit für 
alle und das nachhaltige Wirtschaften 
haben wir mit Elinor Ostrom 
gemeinsam.

Unsere Schülerfirma EliSaleDesign 
verkauft T-Shirts, Tassen, Mousepads, 
Schlüsselbänder und anderes – 
bedruckt mit unserem Schullogo 
und dem Namenszug.

Das Schaffen einer Corporate Identity 
über z. B. Kleidung im Corporate 
Design, wie wir es vielleicht aus den 
USA kennen, steckt in Deutschland 
noch in den Kinderschuhen. Doch unser 
Webshop findet Anklang und nicht 
selten muss durch die Schülerfirma 
nachbestellt werden.

haBen sie interesse? unser 

weBshoP hat 24 h geöFFnet: 

www.weBshoP-oszeos.de

unser name ist 

unser Produkt!

In jeder Umfrage, in der Unternehmen 
befragt werden, was sie sich von 
künftigen Mitarbeitern wünschen, steht 
nicht das Fachwissen an erster Stelle, 
sondern Teamfähigkeit, Konfliktfähig-
keit und die Fähigkeit zur Toleranz und 
Verantwortungsbereitschaft. 

Kompetenzen, die sich auch in unserem 
Leitbild „Verantwortung, Wertschätzung 
und Zukunft“ widerspiegeln. Aber nicht 
nur in unserem Leitbild versuchen wir 

dies zu leben, sondern auch durch 
moderne Unterrichtsarrangements, 
die die Selbstständigkeit der Schüler 
fördern und sie möglichst individuell 
fördern sollen. Letztendlich geht es 
um eine neue Lernkultur, für die alle 
unsere Kollegen umfangreich geschult 
wurden. 

Verantwortung 
Für das eigene lernen üBernehmen

        Tita von Hardenberg 
überreicht unserer Schülerfirma 
„SolarSystems“ den Berliner 
Umweltpreis. 

     Unsere Partnerschule 
in Tansania

    Elinor Ostrom (1933–2012), 
unsere Namenspatronin, eine 
Vorreitern für eine nachhaltige 
Gesellschaft 



a wie Aktivitäten sportlicher Art: 
jedes jahr führen die klassen 
sportfeste durch, organisiert von 
den sport- und Fitnesskaufleuten.

F wie Feste: nicht nur nach den 
einführungswochen wird ein 
sommerfest veranstaltet, für 
abschluss- oder abiturfeiern wird 
unsere schule gern genutzt!

g wie Gäste: regelmäßig besucht 
uns samy Perel und schafft es immer 
wieder, die auszubildenden mit 
seinen erfahrungen als Hitlerjunge 
Salomon in den Bann zu ziehen.

P wie Politik: nicht nur vor den 
wahlen geben sich namhafte 
Politiker/-innen bei schülerveran-
staltungen die klinke in die hand: 
ob Philipp rösler oder renate 
künast, den kritischen Fragen 
unserer auszubildenden stellten 
sie sich alle, mit unterschiedlichem 
erfolg.

t wie Theater: der kurs Darstellen-
des Spiel erfreute mit der aufführung 
von A streetcar named desire.

w wie Wahlpflichtunterricht: 
die Berufsbildung ist das eine, die 
neigung zu etwas außerberuflichem 
das andere. neben berufsbezogenen 
wahlpflichtkursen gibt es für jeden 
geschmack etwas, vom töpfern und 
Plastischen gestalten über tanzen, 
stadtführung und Videoschnitt bis 
hin zu Fußball, jahrbuchgestaltung 
und Fotografie. Für jeden ist etwas 
dabei und die ergebnisse der arbeit 
sprechen für den spaß, den die 
auszubildenden dabei hatten.

was Passiert an 
unserer schule 
ausser dem 
nOrmalEn 
unterricht?



elinor ostrom schule
obErstufEnzEntrum 
bürowirtschaft 
und diEnstlEistungEn

mandelstrasse 6–8 
10409 bErlin
PaPPelallee 30/31 
10437 bErlin

tElEfon: 
030 42185411
info@oszEos.dE


