Informationen zur Flexiblen Übergangsphase / Flex- Klasse
Auch im neuen Schuljahr 2016/17 wird an der Grund- und
Gemeinschaftsschule Eckernförde für Eckernförder Schülerinnen und
Schüler in der Klassenstufe 9 eine Flexible Übergangsklasse (Flex-Klasse)
eingerichtet.
Was ist die Flex-Klasse?
Die Flex-Klasse wurde vor einigen Jahren an der Grund- und
Gemeinschaftsschule Eckernförde eingerichtet. Sie ist ein Angebot für
Schüler/-innen, bei denen sich abzeichnet, dass sie innerhalb der
vorgesehenen Zeit Schwierigkeiten haben werden, den Ersten
allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA - früher Hauptschulabschluss)
zu erreichen. In der Flex-Klasse erwerben die Schüler/innen nicht wie
üblich nach neun Schuljahren den ESA, sondern nach zehn Schuljahren.
Den Schüler/-innen wird also ein zusätzliches Schuljahr ermöglicht. Durch
die längere Lernzeit erhöht sich die Chance auf einen guten oder besseren
Schulabschluss.
Wer kann sich für die Flex-Klasse bewerben?
Für die Flex-Klasse können sich Schüler/innen bewerben, die im 8.
Schuljahr sind und die oben genannten Voraussetzungen mitbringen.
Was sind die Ziele der Flex-Klasse?
Das wichtigste Ziel ist natürlich ein guter Schulabschluss.
Dazu werden die Lerninhalte des 9. Schuljahres in zwei Jahren
unterrichtet, die Klassenstärke überschaubar gehalten und den Hauptteil
des Unterrichts übernimmt ein Klassenlehrerteam. Zudem ermöglicht die
regelmäßige Besetzung des Unterrichts mit zwei Lehrkräften ein hohes
Maß an individueller Förderung.
Ein weiteres, ganz wichtiges Ziel der Flex-Klasse ist es, die Ausbildungsreife unserer Schüler/-innen zu fördern und auf das Berufsleben vorzubereiten. Deshalb wird der Unterricht um den Aspekt der beruflichpraktischen Orientierung erweitert und um unterschiedliche, teilweise
längere Berufspraktika ergänzt. Dazu arbeiten wir mit zahlreichen
Betrieben in und um Eckernförde sowie dem Ausbildungsverbund
Eckernförde (aves) eng zusammen.
Besonders achten wir darauf, dass sich die Schüler/-innen eine
Perspektive für die Zeit nach dem Schulabschluss erarbeiten. Wir
unterstützen
sie
dabei,
indem
das
Lehrerteam
durch
einen
Diplompädagogen ergänzt wird, der sich als Berufscoach im Rahmen des
Projektes „Handlungskonzept PLuS“ um die Berufswegeplanung der
Schüler/-innen kümmert.
Um die Schüler/-innen auf ihre Familienplanung, den Umgang mit Geld,
wichtige Vertragsabschlüsse und vieles Lebenswichtige mehr
vorzubereiten, wird im Unterricht Wert auf die Orientierung in diesen
lebenspraktischen Bereichen gelegt.

