Wer darf in die Flexphase?
• Schüler, die das 7. Schuljahr erfolgreich
beendet haben.
• Schüler mit Förderbedarf, deren Schulleistungen das Erreichen des Ersten
allgemeinen Schulabschlusses mit
zusätzlicher Hilfestellung möglich
erscheinen lassen.
• Schüler, die trotz ihrer Lernschwierigkeiten
besonderen Lern-und Arbeitswillen zeigen.
• Schüler, die im Unterricht nicht durch
Störungen auffallen.
• Schüler, die mehr Zeit als andere benötigen
um Lerninhalte zu verstehen.
• Schüler, die mehr lernen wollen, als sie
bisher konnten.
• Schüler, die sich zutrauen in mehreren
Praktika unterschiedliche Berufe kennen zu
lernen.

Was müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten in der Flexphase anders
machen?
•

•

•

Wir erwarten von den Eltern/Erziehungsberechtigten eine aktive Zusammenarbeit in der Förderung ihrer Kinder.
Wir erwarten Unterstützung, auch bei
unbequemen pädagogischen
Maßnahmen.
Wir erwarten die Teilnahme an den
Elternabenden und den Zielgesprächen.

Was bietet die Flexphase?
•

•
•
•
•

•

•

Die Inhalte des Grundbildungsniveaus der
Klassenstufe 8 und 9 verteilen sich in der
Flexphase auf 3 Jahre.
Die Flexphase wird in fast allen Stunden
von 2 Lehrkräften betreut.
Die Schüler arbeiten überwiegend nach
individuell gestalteten Arbeitsplänen.
Der Unterricht ist stark berufsorientiert,
es finden 6 Berufspraktika statt.
Die Inhalte der Sachfächer werden zum
großen Teil in Referaten und Themenheften erarbeitet.
Die Schüler werden intensiv von einem
Berufscoach bei der Suche nach Praktika
unterstützt.
Du lernst mit dem PC umzugehen (PPP)

Allgemeine Infos
•

•

Wie kommst du in die Flexphase?
•

•

Was musst du in der Flexphase anders
machen?
•

•

•
•
•

•

Wir erwarten die Bereitschaft, dein
bisheriges Lern- und Arbeitsverhalten
gegebenenfalls zu verändern.
Wir erwarten die Bereitschaft,
Verantwortung für dein Lernen zu
übernehmen.
Wir erwarten, dass du regelmäßig deine
Hausaufgaben machst.
Wir erwarten, dass du dich selbstständig
um Hilfestellung bemühst.
Wir erwarten, dass du selbstständig an
deinen Aufgaben arbeitest, wenn deine
Lehrer mit Mitschülern beschäftigt sind.
Wir erwarten die Teilnahme an allen
Praktika und Klassenfahrten.

Pro Schuljahr findet eine Erlebnispädagogische Klassenfahrt statt. Die
Kosten betragen ca.100,-€ pro Fahrt.
Die Flexphase sammelt pro Halbjahr
einen Eigenanteil (Fahrt- u. Kopierkosten,
Lernmaterialien) der Eltern von 30,-€ ein.

Im Frühjahr (März bis April) kannst Du
eine Woche zu uns in die Klasse kommen,
um dir ein Bild von unserer Arbeit zu
machen.
Bewerbung: Wenn es dir bei uns gefallen
hat, solltest du eine Bewerbung an uns
schreiben. Darin sollte enthalten sein:
o 1 Anmeldeformular
o 1 Bewerbungsschreiben
o die letzten beiden Schulzeugnisse
Die Bewerbung gib bitte bei uns ab.

•

•
•

Anfang Juni findet mit dir und deinen
Erziehungsberechtigten ein Auswahlgespräch statt.
Vor den Sommerferien bekommst du von
uns eine Antwort auf deine Bewerbung.
Leider können wir nicht immer alle
Schüler aufnehmen, die sich bei uns
bewerben.
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