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Sonder
berufsschule

. . . die besondere 
Berufsschule



Sonderberufsschule
Die Sonder berufsschule am Berufs bild ungswerk ist 
eine private, staatlich anerkannte Ersatz schu        le für 
Hör- und Sprach    geschädigte. Die Lehr     pläne, Stunden-
zahlen, Ferien tage usw . ent sprechen de nen staat licher 
Berufs schulen. 
Auch die theoretischen Ab      schlussprüfungen ent-
sprechen den Prü fungen, die an den staat lichen Be-
rufs schulen durch geführt werden. 
Aufgenommen werden junge Menschen, die hör-
geschädigt, sprach behindert sind oder eine Autismus-
Spektrum-Störung haben.



Berufsfelder
Ein Berufsschulbesuch ist in folgenden Berufsfeldern 
möglich:

 ■ Metalltechnik

 ■ Fahrzeugtechnik

 ■ Elektrotechnik

 ■ Holztechnik

 ■ Drucktechnik

 ■ Textiltechnik und              Bekleidung

 ■ Farbtechnik und Raumgestaltung

 ■ Ernährung und Hauswirtschaft

 ■ Agrarwirtschaft (Gartenbau)

 ■ Wirtschaft und Verwaltung

Fragen Sie bitte wegen einzelner Berufe nach.
Wir können Jugendliche in anerkannten 
Ausbildungsberufen (§ 4 BBiG und § 25 HwO) und 
auch in Ausbildungsberufen nach § 66 BBiG und § 42 
HwO beschulen.



Besonderheiten der  
Berufsschule
Viele Auszubildende, die in einem Betrieb einen 
Ausbildungsplatz gefunden haben, können nicht 
jede Woche für zwei Tage in die Berufsschule nach 
Winnenden kommen.
Deshalb haben wir Blockunterricht.

Das heißt:
Der gesamte Teil zeitunterricht eines Jahres wird in 
vier Blöcken zu je 3 Wochen abgehalten. 
In dieser Zeit ist täglich von 7:30 Uhr bis 15:15 Uhr 
(freitags bis 11:50 Uhr) Unterricht; dies ent spricht 
dem Unterrichtsumfang an staatlichen Berufsschu-
len mit wöchentlichem Unterricht.
Die allgemeinbildenden Fächer sind besonders stark 
sprachlich orientiert. Deshalb werden die Klassen 
für diese Fä cher den Einschränkungen der Jugend-
lichen entsprechend zusammengesetzt.
In den fachkundlichen Unterrichtsfächern ist die 
Zusammensetzung der Klassen durch den  
Aus bildungsberuf vorgegeben. 



Um auf die späteren An forderungen im Berufs-
leben vor      zu be re i ten unter richten wir haup t-
sächlich laut      sprachorientiert.
Bei Bedarf werden Laut sprachbegleitende  
Ge   bärden (LBG) und die Deutsche Gebärden-
sprache (DGS) eingesetzt.

Damit die Jugend lichen besonders intensiv 
ge     fördert werden können, unterrichten wir in 
kleinen Klassen. Arbeitsmaterialien und Un ter  -
richtsgestaltung sind auf die Er forder nis se der 
Schüler ab      gestimmt, wie z.  B. die Textoptimierung 
von Fachtexten und spe ziell erarbeitete Arbeits- 
und An schau ungs ma ter i al ien.

Neben den Berufsschul abschlüssen kann den Aus-
zubildenden unter be stim mten Vor aus setzungen 
auch ein dem Haupt schul - oder ein dem Realschul-
abschluss (mit Englisch) gleichwertiger Bildungs-
abschluss bescheinigt werden.
Auf  Wunsch kann auch für Jugendliche, die nur 
zum Blockunterricht in die Berufsschule kommen 
ein Internatsaufenthalt ermöglicht werden.  
Der Berufsschulunterricht ist kostenlos.

Mit den Ausbildungsbetrieben arbeiten wir eng 
zusammen.



Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen (BvB)
Dieser in der Regel 11-monatige Unterricht ist für 
Jugendliche vorgesehen, die sich noch nicht für ein 
bestimmtes Berufsfeld entscheiden konnten oder 
noch nicht ausbildungsreif sind.
Betont praxisbezogen lernen die Jugendlichen  
verschiedene Berufsfelder kennen. Hinzu kommt 
eine sehr individuelle Förderung in der Berufs-
schule.
Außerdem ist es für Schülerinnen und Schüler 
ohne Hauptschulabschluss möglich, in der Berufs-
schule einen dem Hauptschulabschluss gleich-
wertigen Bildungsstand zu erreichen. 

Ziel der Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen ist es, eine Ausbildung in einem dualen 
anerkannten Ausbildungsberuf zu ermöglichen.



Wer kann unsere
Berufsschule besuchen?

 ■ Auszubildende, die in einem Betrieb ihren Aus-
bildungsplatz haben

 ■ Auszubildende aus dem Berufsbildungswerk der  
Paulinen pflege

Zur Berufsschule gehört auch der berufliche Regel-
schulbildungsgang:
Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwer-
punkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO)

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit 
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen ist ein 
einjähriger Regelschulbildungsgang an der Sonderbe-
rufsschule, der auf traumapädagogischer Grundlage 
geführt wird. Aufgenommen werden vorwiegend 
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Die Ziele 
des staatlich genehmigten Bildungsgangs sind 
das Ankommen in Deutschland, die Erlangung des 
A2-Sprachniveaus nach dem „Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen“ und die Unterstützung 
in der Entwicklung zur Ausbildungsreife sowie die 
Begleitung in eine sinnvolle Anschlussmaßnahme. 
Weitere Informationen unter: www.paulinenpflege.de
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Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008
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Kontakt/Anfahrt
Schulleiterin: Christiane Sättler-Adel
Stv. Schulleiter: Dirk Feldheim
Sekretariat:  Gisela Marx
Telefon:  07195/695-2241
Fax: 07195/695-2242
bs@paulinenpflege.de 
www.paulinenpflege.de


