FLEX-KLASSE

Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule
mit Grundschule Kiel
Winterbeker Weg 45, 24114 Kiel

Ein pädagogisches Konzept
zur Förderung von
Schülerinnen und Schülern,
die den Förderschulabschluss oder
den Ersten allgemeinbildenden
Schulabschluss anstreben


Intensive Berufshinführung durch das
Zusammenwirken von Schule, Eltern,
Ausbildungsverbund Kiel und Betrieben



Steigerung des Leistungswillens



Förderung individueller Möglichkeiten



Unterricht z.T. in Doppelbesetzung
(Regelschul- u. Förderschullehrkraft)



Freundliches, gewaltfreies Miteinander



Lernen mit Kopf, Herz und Hand



Vorbereitung auf das Leben in unserer
demokratischen Gesellschaft

Telefon 0431 260 92 930
Fax
0431 260 92 959
klaus-groth-schule.kiel@schule.landsh.de

www.klaus-groth-kiel.de

Unser Sekretariat ist
montags bis donnerstags von
07.15 - 15.30 Uhr
freitags von 07:15 – 12:15 Uhr
zu erreichen.

FLEX-KLASSE
in Zusammenarbeit mit dem
Ausbildungsverbund Kiel

Was ist eine Flex-Klasse?
In einer Flex-Klasse können die letzten
beiden Schuljahre (8. und 9. Klasse)
auf drei Jahre verteilt werden. Damit
gewinnst du mehr Zeit, auf den Ersten
allgemeinbildenden
Schulabschluss
hinzuarbeiten und dich gleichzeitig umfassend auf den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten.

Wer darf eine Flex-Klasse
besuchen?
In die Flex-Klasse werden Schülerinnen
und Schüler aufgenommen, die




lernbereit sind, jedoch mit einem
zusätzlichen Schuljahr bessere
Möglichkeiten für sich sehen, einen
(guten) Ersten allgemeinbildenden
Schulabschluss zu schaffen und
an einer intensiven beruflichen Orientierung interessiert sind.

Was erwartet dich dort?
Neben dem Schulunterricht finden u.a.
folgende Aktivitäten statt, die dich auf
den Übergang von der Schule in das
Berufsleben vorbereiten:

Das kannst du von uns erwarten:


Wir helfen dir, deine Stärken zu
erkennen und auszubauen.

 Wir unterstützen dich darin, deine

 Regelmäßige Betriebspraktika, damit du verschiedene Berufe ausprobieren kannst.

schulischen und beruflichen Ziele
zu erreichen.

 Assessment: Hier stellen wir fest,
über welche Stärken und Fähigkeiten du schon verfügst. Am Ende erhältst du einen Bericht, der dir darüber Auskunft gibt. In einem gemeinsamen Gespräch mit dir und
deinen Eltern besprechen wir, wie
du diese Stärken am besten für
deine beruflichen Ziele nutzen
kannst.

Das erwarten wir von dir
und deinen Eltern:


Du möchtest dich bewerben?
Wenn du dich um einen Platz in der
Flex-Klasse bewerben möchtest:

 Coaching: In Einzelgesprächen be-



kommst du die Unterstützung, die
du brauchst, um deine beruflichen
Ziele zu finden und zu erreichen.



 Eine intensive Zusammenarbeit mit
der Berufsberatung.

Die Bereitschaft, aktiv mit uns zusammen zu arbeiten.



Bittest du deine Eltern, mit uns einen Termin für ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren.
Kommst du zu diesem Termin mit
deinen Eltern und deinen letzten 2
Schulzeugnissen.
Dort besprechen wir dann, welche
Vorstellungen du hast und ob die
Flex-Klasse das Richtige für dich
ist.

Wir freuen uns auf dich!

