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Für jeden der beste Unterricht!
Wir sind ihre schule – sie können bei uns ihr Wissen in modern eingerichteten Klassen- 
und fachräumen erweitern. alle räume sind behindertengerecht und mit moderner Tech-
nik ausgestattet. die optimale verbindung des ausbildungs- und berufsschulbereichs 
ermöglicht ihnen die benutzung modernster Technik in allen Unterrichtsfächern. Zudem 
haben sie die Möglichkeit, auch gleich im heinrich-haus zu wohnen.

Unsere schule besuchen schüler/innen, die im berufsbildungswerk eine ausbildung ab-
solvieren, die an einer ausbildungsmaßnahme der heinrich-haus ggmbh teilnehmen, 
oder Jugendliche mit behinderung, die in einem betrieblichen ausbildungsverhältnis  
stehen.

ihr abschluss an der berufsbildenden schule ist staatlich anerkannt. in kleinen Klassen 
und fördergruppen gehen unsere Lehrerinnen und Pädagoginnen auf ihre bedürfnisse 
und fähigkeiten ein. dabei vermitteln wir ihnen im einzel- und gruppentraining ganz 
gezielt das richtige Wissen. egal, welche einschränkungen sie auch haben sollten, bei 
uns finden sie Unterstützung durch stütz- und förderunterricht für ihre schulische aus-
bildung. hörgeschädigte schülerinnen werden von qualifizierten Lehrerinnen und gebär-
densprachkompetenten fachkräften im Unterricht betreut. auch außerhalb des Unter-
richts haben sie einen ansprechpartner.
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berUfsbiLdenden schULe

// Unser Leitbild .........................................................4

// Unsere angebote – für jeden der beste Unterricht ...5

// berufsvorbereitungsjahr mit besonderem 

    förderschwerpunkt ................................................9

// berufsvorbereitungsjahr ........................................12

// berufsfachschule i mit den fachrichtungen 

    Wirtschaft & verwaltung · Technik  ........................14

// helfer/in in der Landwirtschaft ..............................16

// helfer/in in der Pferdewirtschaft ............................18

// arbeitsgruppe „adhs“ .........................................20

// ihre ansprechpartner ............................................23



4 5

Unser Leitbild

Wir sind als berufsbildende schule ein Teil des berufsbildungswerks im heinrich-haus neuwied und 
fühlen uns dem christlichen Menschenbild unseres katholischen Trägers, der heinrich-haus ggmbh, 
verpflichtet. Unser anspruch ist es, unseren schülerinnen und schülern die gleichen abschlüsse wie 
öffentliche berufsbildende schulen zu bieten. Wir haben ein Leitbild entwickelt, welches unser selbstver-
ständnis, unsere grundsätze und vor allem unsere Ziele enthält.

Im Mittelpunkt der Mensch
das christliche Menschenbild wie wir es verstehen, ist gerade dadurch charakterisiert, dass wir uns nicht 
ein fertiges bild vom Menschen machen. Wir sind offen für alle unsere schülerinnen und schüler, 
unabhängig von religion und Weltanschauung. Unsere schule trägt den Titel „schule ohne rassismus 
– schule mit courage“. Wir sprechen uns damit gegen jede form von diskriminierung aus. 
Wir bieten unseren schülerinnen und schülern die chance, in unserer schule die notwendigen 
fachlichen, sozialen und methodischen Kenntnisse und Kompetenzen zu erwerben, die ihnen die 
Perspektive zu einem erfüllten selbstbestimmten Leben eröffnen.

Solidarisch und wertorientiert – dafür stehen wir

Chancen erkennen
eine unserer zentralen aufgaben in der Zusammenarbeit mit den jungen Menschen die zu uns kommen 
ist es, ihre chancen und Möglichkeiten zu erkennen, um einzuschätzen, wie wir sie in unserer schule 
fördern können. 

Chancen erkennen und helfen sie zu nutzen – dafür stehen wir.

Fähigkeiten fördern
Um das Ziel der „ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens“ zu erreichen ist eine unserer zentralen 
aufgaben, die fähigkeiten unserer schülerinnen und schüler zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln.

Fähigkeiten fördern und Selbstbe-stimmung – dafür stehen wir.

Zukunft bieten
die Wirtschafts- und arbeitswelt, auf die unsere schülerinnen und schüler nach der ausbildung treffen, 
ist von hoher dynamik und permanentem Wandel gekennzeichnet.
es ist uns ein ständiges Ziel, die Jugendlichen darauf durch die vermittlung allgemeiner und beruflicher 
inhalte vorzubereiten. die jungen Menschen sollen lernen, ihre Zukunft zu planen und zu gestalten, um 
ihre eigenen Ziele im sinne eines eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Lebens umsetzen zu können.

Zukunft bieten und gestalten – dafür stehen wir.

Das sind wir
Wir – das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der berufsbildenden schule im berufsbildungswerk 
des heinrich-hauses in neuwied. ob Lehrkräfte, pädagogische fachkräfte oder seelsorger; wir alle sind 
uns einig in unserem Ziel: wir möchten die beste schule für unsere schülerinnen und schüler sein.

Engagement und Kompetenz – dafür stehen wir.

Unser angeboT aUf einen bLicK

Fachhochschule

Berufsfachschule II (BF II)

in Kooperation mit der 
Ludwig-erhard-schule / 
david-roentgen-schule

Berufsfachschule I (BF I)

„Wirtschaft & verwaltung“ 
oder „Technik“

Hauptschulabschluss/

Qualifikation der berufsreife/
sek-i-abschluss

Hauptschulabgangszeugnis/

abgangs- o. abschlusszeugnis der förderschule

Fachhochschulreife-

unterricht

in Kooperation mit der 
Ludwig-erhard-schule

Berufsschule

bei entsprechenden Leistungen erwerb des 
sek-i-abschlusses (Mittlere reife) möglich

Berufsvorbereitungsjahr 

(BVJ) mit besonderem 

Förderschwerpunkt

Berufsvorbereitungsjahr 

(BVJ)

Beruf
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Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ in Kooperation mit den Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen des 
Assessment- und Förderzentrums der 
Heinrich-Haus gGmbH)
fachrichtungen:
// Wirtschaft & verwaltung
// Metall-/elektrotechnik
// agrarwirtschaft (gartenbau, 
  Zierpflanzenbau, floristik)
// hauswirtschaft & ernährung
// holztechnik
// farbe & raumgestaltung

Berufsvorbereitungsjahr mit besonderem 
Förderschwerpunkt (BVJ in Vollzeit)
fachrichtungen:
// Metalltechnik und hauswirtschaft &  
 ernährung

Berufsfachschule I (BF I)
fachrichtungen:
// Wirtschaft & verwaltung
// Technik 

Berufsschule im Dualen System
// Wirtschaft & verwaltung
 // Kaufmann/-frau für büromanagement
 // bürokraft
 // industriekaufmann/-frau
 // verwaltungsfachangestellte/r
 // fachlagerist/in

// elektrotechnik
 // elektroniker/in für betriebstechnik
 // elektroniker für energie- und 
  gebäudetechnik
 // elektriker/in – energietechnik

// holztechnik
 // fachpraktiker/in für holzbearbeitung
 // Tischler/in

 // Metalltechnik
 // Metallbauer/in – Konstruktionstechnik
 // fachpraktiker/in Metallbau
 // Metallfeinbearbeiter/in
 // Werkzeugmaschinenspaner/in – drehen
 // Werkzeugmaschinenspaner/in – fräsen
 // Zerspanungsmechaniker/in
 // Kfz-Mechatroniker/in
 // fachpraktiker/in Kfz-Mechatronik

// farbtechnik und raumgestaltung
 // bauten- und objekt-beschichter/in
 // bau- und Metallmaler/in
 // Maler/in und Lackierer/in
 // Polster- und dekorationsnäher/in
 // raumausstatter/in

// ernährung und hauswirtschaft
 // beikoch/beiköchin
 // hauswirtschaftshelfer/in

// agrarwirtschaft
 // florist/in
 // gärtner/in im garten- und 
  Landschaftsbau
 // Werker/in im garten- und 
  Landschaftsbau
 // gärtner/in im Zierpflanzenbau
 // Werker/in im Zierpflanzenbau
 // helfer/in in der Landwirtschaft
 // helfer/in in der Pferdewirtschaft

Zusätzliche Angebote
// fachhochschulreifeunterricht
// ecdL: european computer driving  
 Licence
// sprachsteuerung/spracherkennung mit 
 dragon naturally speaking
// adhs-spezialisierung
// autismus-spezialisierung
// europäisches netzwerk „schule ohne 
 rassismus – schule mit courage“
// Trainingsraumkonzept
// Kunst-ag
// deutsch als fremdsprache
// englisch-ag
// diverse sportangebote, 
 u.a. sport-abzeichen
// stütz- und förderunterricht
// bewerbungscoaching

Partnerschaften und Kooperationen:
// Ludwig-erhard-schule, neuwied
// david-röntgen-schule, neuwied
// Kinzingschule, neuwied
// bdh-Klinik, vallendar
// Jugendhilfezentrum bernardshof, Mayen

Projekte:
// Unesco-Projektschule
// „denkmal aktiv“
// Projekt „Monika girls high-school,  
 bagrote/Pakistan“
// schule ohne rassimus – schule mit  
 courage

Unsere angeboTe iM deTaiL Unsere angeboTe iM deTaiL

Besondere Angebote für Hörgeschädigte

Unsere berufsbildende schule trägt den besonderen bedürfnissen der schülerinnen 
auf vielfältige art und Weise rechnung. hierbei berücksichtigen wir die besonderen 
kommunikativen belange unserer schülerinnen mit hörschädigung. gemeinsam mit 
den hörenden schülerinnen findet der berufsbezogene Unterricht in kleinen Lerngrup-
pen statt. schülerinnen werden hier durch erfahrene pädagogische fachkräfte und 
gebärdensprachdolmetscherinnen unterstützt, die auf die individuellen bedürfnisse 
eingehen. 

darüber hinaus besteht die Möglichkeit, schuleigene fM-anlagen oder soundfield-
systeme zu nutzen. in den fächern deutsch/Kommunikation, sozialkunde-Wirt-
schaftslehre und religion werden unsere schülerinnen durch gebärdensprachkompe-
tente Lehrkräfte mit dem förderschwerpunkt „hören und Kommunikation“ sowie 
einem gehörlosenseelsorger unterrichtet.
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Der Start in den Beruf und ins selbständige Leben 

Unsere berufsbildende schule bietet das 
bvJ mit besonderem förderschwerpunkt in 
vollzeitform an, d. h. an fünf Tagen in der  
Woche findet der allgemeinbildende und der 
berufsbezogene Unterricht statt, hinzu kom-
men verschiedene Projekte oder auch Prak-
tika in betrieben in der region.

Welche Ziele hat das BVJ?
Ziel dieses bildungsgangs ist es, nicht nur 
berufs- und ausbildungsrelevante fähigkei-
ten, fertigkeiten und einstellungen zu entwi-
ckeln bzw. auszubauen, sondern schülerin-
nen orientierung und begleitung bei klar 
erkennbaren defiziten hinsichtlich ihrer Le-
bensgestaltung und -bewältigung anzubie-
ten. dazu arbeiten fachkräfte aus berufs- 
und förderschule zusammen. Wir wollen die 
rahmenbedingungen schaffen, die den 
Übergang in reguläre Maßnahmen (z. b. das 
reguläre bvJ, eine berufsvorbereitende bil-
dungsmaßnahme, die Unterstützte beschäf-
tigung) und somit den einstieg in eine berufs-
ausbildung oder in das arbeitsleben 
ermöglichen können. ein schulabschluss 
steht dabei nicht im Mittelpunkt, kann auch 
nicht erreicht werden. dennoch kann hier die 
gesetzliche schulpflicht erfüllt werden.

Wer wird ins BVJ aufgenommen?
in das bvJ werden in der regel diejenigen 
schülerinnen aufgenommen, 

// die eine förderschule besucht haben.
// die faktisch die berufsreife noch nicht  
 erreicht haben.
// deren persönliche reife (soziale, perso-
 nale, methodische Kompetenzen) noch 
 nicht genügend ausgeprägt ist.
// die offensichtlich noch nicht in der Lage 
 sind, von regulären bildungsmaßnahmen
 (z. b. bvJ, bvb) zu profitieren und so 
 beispielsweise im rahmen der berufswe-
 gekonferenz (noch) keine empfehlung für 
 reguläre berufsvorbereitende bildungs 
 maßnahmen erhalten haben.
// bei denen entsprechende entwicklungs-
 potentiale erkennbar sind. 
schulrechtliche voraussetzungen sind dabei 
in der regel,
// dass noch kein hauptschulabschluss  
 erreicht wurde
// und dass die schülerin/der schüler noch  
 der gesetzlichen schulpflicht unterliegt.

Wie und was wird unterrichtet?
Kleine Teams – kleine Klassen
Um die schülerinnen und schüler möglichst 
optimal zu fördern, werden die Klassen des 
berufsvorbereitungsjahres nur von kleinen 
Teams unterrichtet. regelmäßige Klassen-
konferenzen und Teambesprechungen stel-
len die zielgerichtete schulische förderpla-
nung für die einzelnen schülerinnen und 
schüler sicher und ermöglichen ideale Lern-

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

diesen Titel hat die berufsbildende schule im Jahr 2008 erworben.
schule ohne rassismus/schule mit courage – mit diesem Titel verbindet sich eine 
selbstverpflichtung, aktiv gegen jede art von rassismus und jede form von diskrimi-
nierung vorzugehen, sei es diskriminierung aufgrund von sozialer herkunft, des 
geschlechts, körperlicher besonderheiten, der politischen Weltanschauung oder der 
sexuellen orientierung.

schule ohne rassismus/schule mit courage ist:
// ein aktives beteiligungsprojekt von Jugendlichen für Jugendliche.
// richtet sich gegen jede form sozialer ausgrenzung.
// ist antirassistische arbeit ohne erhobenen Zeigefinger.
// bedeutet konzentrierte arbeit am Thema rassismus und diskriminierung.

die initiative hat sich seit ihrer gründung im Jahre 1988 in belgien zu einem europäi-
schen schulnetzwerk entwickelt. in deutschland ist es mittlerweile das größte netzwerk 
von schulen; seit seiner einführung im Jahre 1995 haben bisher über 400 schulen den 
Titel „schule ohne rassismus – schule mit courage“ erworben. seit frühjahr 2007 
bereitet ein aktionskreis von schülern und Lehrern der berufsbildenden schule das 
Projekt schule ohne rassismus/schule mit courage vor. damit wird den Jugendlichen 
ein beteiligungsangebot gegeben, in dem sie nützliche erfahrungen und einsichten 
über rassismus und diskriminierung jeder art sammeln und soziales engagement 
entwickeln und einüben können. hinzu kommt vor dem hintergrund der selbstver-
pflichtung der aspekt des einsatzes für Menschenrechte im schulalltag und aufbau 
einer demokratischen einstellung.

UNESCO-Projektschule 

Unsere berufsbildende schule gehört seit dezember 2012 zum Kreis der zzt. 18 
Unesco-Projektschulen in rheinland-Pfalz. damit zählen auch in Zukunft Themen wie 
Menschenrechte, globales Lernen und armutsbekämpfung zum täglichen Unterrichts-
stoff. schon seit langem engagiert sich die gesamte schule in zahlreichen Projekten im 
sin-ne der Unesco-Leitlinien. 
beispiele dafür sind die Zusammenarbeit mit polnischen schülern in auschwitz, die 
Pflege von Kriegsgräbern, die Mitgliedschaft im netzwerk „schule ohne rassismus“ 
oder die Unterstützung der Monika girls high school im pakistanischen bagrot.

 

das berUfsvorbereiTUngs-
Jahr (fÖrder-bvJ)

mit besonderem förderschwerpunkt
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bedingungen und eine engmaschige be-
treuung sowie ein rasches und planvolles 
pädagogisches handeln.

Beratung und Unterstützung
Während des gesamten berufsvorberei-
tungsjahres können schülerinnen und 
schüler sowie deren erziehungsberechtigte 
ein umfassendes beratungsangebot nut-
zen. dabei geht es nicht nur um die Mög-
lichkeiten, die das schulsystem bietet, 
sondern auch um weitere angebote, bei-
spielsweise berufsvorbereitende bildungs-
maßnahmen. die berufsbildende schule 
arbeitet hier mit den zuständigen agenturen 
für arbeit und verschiedenen Trägern zu-
sammen. 

die heinrich-haus ggmbh versteht sich als 
modernes dienstleistungsunternehmen für 
Menschen mit Körper-, Lern- und sinnes-
behinderungen, das sich für die nachhaltige 
gesellschaftliche integration seiner Klienten 
durch zielgerichtete Maßnahmen der ganz-
heitlichen rehabilitation engagiert. die be-
rufsbildende schule als Teil der heinrich-
haus ggmbh verfügt somit auch über die 
notwendige Kompetenz.

Während des Unterrichts stehen den schü-
lerinnen und schülern nach bedarf beson-
dere hilfen zur verfügung: diese können in 
form von technischen hilfen oder durch 
unterrichtsbegleitende einzelhilfen vom Pä-
dagogischen fachkräften  geschehen.

Wer schwierigkeiten hat, dem Unterricht zu 
folgen oder Wissenslücken schließen will, 
kann auf verschiedene stütz- und förder-
unterrichtsangebote zurückgreifen.

Das Schulangebot
Umfassende Projekte und vorhaben bieten 
die gelegenheit, fähigkeiten im sinnzusam-
menhang anzuwenden und sich in zuneh-
mend komplexeren situationen zu orientie-
ren. somit ist der Unterricht projektorientiert 
ausgerichtet. den rahmen dazu bilden der 
allgemeinbildende Unterricht, der berufs-
bezogene Unterricht, übergreifende Projek-
te und betriebliche Praktika.

der allgemeinbildende Unterricht hat den 
aufbau, die festigung und die Weiterent-
wicklung schulischen (grund-) Wissens 
zum Ziel. Zu den fächern zählen deutsch/
Kommunikation, sozialkunde-Wirtschafts-
lehre, religion und sport. Wichtig ist uns 
auch, dass die schülerinnen und schüler fit 
im Umgang mit neuen Medien sind: die 
grundlagen der datenverarbeitung gehören 
daher auch zum Unterrichtsangebot.

der berufsbezogene Unterricht umfasst 
zwei fachliche richtungen:
// hauswirtschaft & ernährung
// Technik/Metalltechnik

hier werden nicht nur grundlegende fachli-
che fertigkeiten und fähigkeiten vermittelt, 
sondern auch Themenbereiche, die bei der 
bewältigung des alltags hilfreich sein kön-
nen: sich selbst versorgen bzw. sinnvoll er-
nähren oder eigenständig dinge reparieren 
können sind beispiele dafür. Zum berufsbe-
zogenen Unterricht zählt selbstverständlich 
auch fachbezogenes rechnen.

Zu den Unterrichtsprojekten zählen auch 
die Themenbereiche, die konkret hilfe-
stellung bei der Lebensgestaltung bieten 
sollen. beispielsweise können folgende 
aspekte aufgegriffen werden: 
// ich und meine neue Umgebung
// fortbewegung und Mobilität
// versorgung, verpflegung und der   
 Umgang mit geld
// gesundheit, Körperpflege und 
 ernährung
// Wohnen
// Öffentliche einrichtungen – Meine   
 rechte, Meine Pflichten
// freizeitgestaltung
// selbsteinschätzung, Lebensweg-
 planung

betriebliche Praktika im verlauf des bvJ 
sollen dabei helfen, eigene stärken und fä-
higkeiten zu erkennen und auszubauen, 
und einblicke in die reale arbeitswelt er-
möglichen.

im Team arbeiten, effektiv lernen und er-
gebnisse wirkungsvoll präsentieren zu 
können, sind wesentliche anforderungen 
im arbeitsleben. Wir bieten dazu ein aus-
führliches Methodentraining an.

guter Unterricht soll lebendig sein; dabei 
muss aber gewährleistet sein, dass re-
spektvoll miteinander umgegangen wird 
und niemand in seinem Lernprozess ge-
stört wird, kurz: es soll ein angenehmes 
und produktives Lernklima herrschen. 
deswegen ist uns soziales Lernen wichtig: 
Konsequent üben wir in allen bvJ-Klassen 
positive soziale verhaltensformen entspre-
chend der Trainingsraum-Methode, um 
eine schulkultur zu erhalten, in der unge-

störter Unterricht und ungestörtes Lernen 
an zentraler stelle stehen. damit die schü-
lerinnen und schüler ihre Ziele in dem 
schuljahr erreichen können, ist uns die 
Zusammenarbeit mit allen beteiligten be-
sonders wichtig: Wir freuen uns auf den 
regen austausch mit den schülerinnen und 
schülern und deren erziehungsberechti-
gen. 

Welche Kosten entstehen?
der besuch des bvJ ist grundsätzlich kos-
tenfrei. Lediglich die ausgaben für die 
schulmaterialien (hefte, stifte etc.) und 
fahrtkosten (unter Umständen können 
schülerkarten in anspruch genommen 
werden) kommen auf die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu.

Weitere Infos und Anmeldeformular:
www.heinrich-haus.de 
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Der Start ins Berufsleben für Menschen mit Behinderungen

Unsere berufsbildende schule bietet das 
bvJ in Kooperation mit dem assessment- 
und förderzentrum der heinrich-haus 
ggmbh an. das heißt, an zwei Tagen in der 
Woche findet Unterricht statt, in der übrigen 
Zeit lernt und arbeitet man in den berufspä-
dagogischen bereichen im heinrich-haus 
oder absolviert ein betriebliches Praktikum.

Ziel des bvJ ist es, berufs und ausbildungs-
relevante fähigkeiten, fertigkeiten und ein-
stellungen zu entwickeln bzw. auszubauen. 
darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ei-
nen dem hauptschulabschluss gleichge-
stellten schulabschluss zu erreichen (Quali-
fikation der berufsreife).

Wer kann ins BVJ kommen?
in das bvJ werden in der regel diejenigen 
aufgenommen, die an einer berufsvorberei-
tenden bildungsmaßnahme im bbW teil-
nehmen. auch schülerinnen und schüler 
mit behinderungen aus der region können 
zu uns kommen.

schulrechtliche voraussetzungen sind in 
der regel, dass noch kein hauptschulab-
schluss erreicht wurde und dass die schü-
lerin/der schüler noch der gesetzlichen 
schulpflicht unterliegt.

Wie und was wird unterrichtet?
Kleine Teams – kleine Klassen
Um die schülerinnen und schüler möglichst 

optimal zu fördern, werden die Klassen des 
berufsvorbereitungsjahres nur von kleinen 
Teams von Lehrerinnen und Lehrern unter-
richtet. regelmäßige Klassenkonferenzen 
und Teambesprechungen stellen die zielge-
richtete schulische förderplanung für die 
einzelnen schülerinnen und schüler sicher 
und ermöglichen ein rasches und planvolles 
pädagogisches reagieren.

die Klassenlehrerinnen und -lehrer sind mit 
möglichst vielen stunden in ihren Klassen 
eingesetzt; sie sind also die bezugspädago-
ginnen im schulischen rahmen und stehen 
als beraterinnen und berater zur verfügung. 
außerdem nehmen sie an den reha-ge-
sprächen teil, in denen gemeinsam mit den 
Jugendlichen und/oder dessen erziehungs-
berechtigten über den stand der förderung 
reflektiert wird und die nächsten schritte 
geplant werden.

Während des gesamten bvJ können schü-
lerinnen und schüler sowie deren eltern ein 
umfassendes beratungsangebot beson-
ders im hinblick auf die schullaufbahnpla-
nung (z. b. anschließender besuch der be-
rufsfachschule i) nutzen. dieses angebot 
gilt grundsätzlich auch für die dualen Part-
ner.

Besondere Unterstützung
hörgeschädigte schülerinnen und schüler 
werden im Unterricht durch Pädagogische 

fachkräfte unterstützt, die über die gebär-
densprache die notwendige Kommunika-
tion sicherstellen.
Während des Unterrichts stehen den 
schülerinnen und schülern nach bedarf 
besondere hilfen zur verfügung: diese 
können in form von technischen hilfen  
(z. b. spezialmöbel für Körperbehinderte, 
optische hilfsgeräte für sehbehinderte, 
Laptops, sprachgesteuerte Pcs) oder 
durch unterrichtsbegleitende einzelhilfen 
vom Pädagogischen fachkräften (z. b. as-
sistenzen bei motorischen beeinträchti-
gungen, Lernbegleitung bei speziellen for-
men von Lernbeeinträchtigungen) in 
anspruch genommen werden.

Wer schwierigkeiten hat, dem Unterricht 
zu folgen oder Wissenslücken schließen 
will, kann auf verschiedene stütz und för-
derunterrichtsangebote zurückgreifen.
 
Das Schulangebot
der Unterricht in den kleinen Lerngruppen 
des bvJ gliedert sich in allgemeinbilden-
den Unterricht und den berufsbezogenen 
Unterricht.

der allgemeinbildende Unterricht hat den 
aufbau, die festigung und die Weiterent-
wicklung schulischen (grund-) Wissens 
zum Ziel. Zu den fächern zählen deutsch/
Kommunikation, sozialkunde-Wirtschafts-
lehre und religion, natürlich auch sport.

im berufsbezogenen Unterricht spielen die 
interessen und Möglichkeiten der schüle-
rinnen und schüler eine große rolle:  

Wir bieten den berufsbezogenen Unter-
richt mit den schwerpunkten
// Wirtschaft und verwaltung,
// agrarwirtschaft (garten und  

 Zierpflanzenbau, floristik),
// gewerbe und Technik (Metall/elektro)
// farbe & raumgestaltung und
// hauswirtschaft & ernährung
// holztechnik
an. 

Zum berufsbezogenen Unterricht zählt 
selbstverständlich auch fachbezogenes 
rechnen. außerdem ist uns wichtig, dass 
die schülerinnen und schüler fit im Um-
gang mit neuen Medien sind: die grundla-
gen der datenverarbeitung gehören daher 
zum Unterrichtsangebot.

im Team arbeiten, effektiv lernen und er-
gebnisse wirkungsvoll präsentieren zu 
können, sind wesentliche anforderungen 
im arbeitsleben. Wir bieten dazu ein aus-
führliches Methodentraining an, das zu be-
ginn eines schuljahres in Projektform an-
geboten wird.
für diejenigen, die sich gerne kreativ betä-
tigen oder sich gestalterisch ausdrücken 
wollen, gibt es das angebot der Kunstag. 
dieses angebot richtet sich speziell an 
schülerinnen und schüler, die Probleme 
mit aufmerksamkeit und Konzentration ha-
ben.

guter Unterricht soll lebendig sein; dabei 
muss aber gewährleistet sein, dass res-
pektvoll miteinander umgegangen wird 
und niemand in seinem Lernprozess ge-
stört wird, kurz: es soll ein angenehmes 
und produktives Lernklima herrschen. 
deswegen ist uns soziales Lernen wichtig: 
Konsequent üben wir in allen bvJKlassen 
positive soziale verhaltensformen entspre-
chend der TrainingsraumMethode, um eine 
schulkultur zu erhalten, in der ungestörter 
Unterricht und ungestörtes Lernen an zen-
traler stelle stehen.

das berUfsvorbereiTUngs-
Jahr (bvJ)
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Für Menschen mit Behinderungen

Sie suchen eine Zukunftsperspektive 
im kaufmännisch-verwaltenden Be-
reich oder in der Industrie bzw. im 
Handwerk?

Wir bieten die berufsfachschule in den 
fachrichtungen „Wirtschaft & verwaltung“ 
und „Technik – Metalltechnik“ an. in unserer 
einjährigen berufsfachschule können sie 
eine fachrichtungsbezogene grundbildung 
erlangen, die ihnen den einstieg in den be-
ruf erleichtern wird.
hierfür stehen uns moderne Unterrichtsräu-
me und eine umfangreiche technische aus-
stattung zur verfügung.
nach dem erfolgreichen abschluss erhöhen 
sich ihre chancen auf eine betriebliche aus-
bildung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich das 
schuljahr auf das erste Jahr der ausbildung 
anrechnen zu lassen.
bei entsprechenden Leistungen können sie 
anschließend auch die berufsfachschule ii 
besuchen. hier arbeiten wir eng mit den an-
deren neuwieder berufsbildenden schulen 
zusammen.

Was wird unterrichtet?
Wir unterrichten in kleinen Klassen mit 
durchschnittlich 8 schülerinnen in den be-
rufsbezogenen fächern
// fachtheorie
// fachpraxis
und in den allgemeinbildenden fächern

// deutsch/Kommunikation
// sozialkunde-Wirtschaftslehre
// englisch
// Mathematik
// Text/datenverarbeitung
// religion und
// sport/gesundheitserziehung

das fach
// stärkenorientierte Methode
hilft dabei, eigene Potentiale zu erkennen 
und auszubauen.

Zum Unterricht gehört auch ein spezielles 
Methodentraining, in dem die notwendigen 
Lern- und arbeitstechniken vermittelt wer-
den.

im 2. schulhalbjahr können sie ihre fähig-
keiten in betrieblichen Praktika ausbauen 
und unter beweis stellen. die Praktika sollen 
an bestimmten Wochentagen über das 
halbjahr hinweg absolviert werden. in aus-
nahmefällen können auch blockpraktika 
durchgeführt werden. sowohl bei der su-
che nach einem geeigneten Platz als auch 
während des Praktikums werden sie von 
uns begleitet.

Welche besonderen Hilfen erhalte ich in 
der BFI?
nach einem aufnahmegespräch erfolgen 
verschiedene Testverfahren, die es uns er-
möglichen, gemeinsam mit ihnen einen auf 

berUfsfachschULe i MiT den fachrichTUngen: 

//  WirTschafT & verWaLTUng 
//  TechniK

sie zugeschnittenen förderplan zu erstel-
len. in beratungsgesprächen und Zielver-
einbarungen werden wir diesen gemein-
sam mit ihnen umsetzen und weiter 
entwickeln. 

Zudem können sie während des schuljah-
res auf sozialpädagogische beratungsan-
gebote zurückgreifen.

bei schulischen schwierigkeiten hilft ihnen 
ein besonderer förderunterricht zur behe-
bung von Lernschwierigkeiten, aber auch 
zur entwicklung ihrer fähigkeiten.

ein bewerbungstraining/bewerbungscoa-
ching rundet unser angebot ab und unter-
stützt sie bei der suche nach geeigneten 
Praktikums- und ausbildungsplätzen.

Wer kann sich anmelden?
Unser angebot richtet sich an Menschen 
mit behinderungen, die
// das abschlusszeugnis der hauptschu- 
 le/die Qualifikation der berufsreife 
// oder ein gleichwertiges Zeugnis haben 
// und nicht in einem berufsausbildungs- 
 verhältnis stehen.

Was kostet der Schulbesuch?
der besuch der bf i ist kostenlos. Ledig-
lich die Kosten für Unterrichtsmaterialien – 
z. b. arbeitskleidung oder schulbücher – 
müssen sie tragen. 

Wo kann ich wohnen?
Wenn sie nicht täglich von Zuhause anrei-
sen können, besteht die Möglichkeit, in 
unserem internat zu wohnen.

Weitere Infos und Anmeldeformular:
www.heinrichhaus.de 
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Ein Beruf mit Perspektive in der Landwirtschaft

Sie suchen eine Perspektive in der 
Landwirtschaft?
die berufsausbildung zum/r helfer/in in der 
Landwirtschaft macht es für sie möglich! 
Landwirtschaft heute – das ist umweltscho-
nende bodenbewirtschaftung, artgerechte 
Tierhaltung und modernster Technikein-
satz. aufgrund der steigenden anforderun-
gen nimmt die nachfrage nach qualifizierten 
arbeitskräften stetig zu. 

Was lernt der/die Helfer/in in der Land-
wirtschaft?
Während der dreijährigen ausbildung in ei-
nem anerkannten landwirtschaftlichen aus-
bildungsbetrieb sowie dem Unterricht in 
form von ein-Wochen-blöcken in unserer 
berufsschule erwerben sie Kenntnisse und 
fertigkeiten in den betriebszweigen
// ackerbau
// rinder- und schweinehaltung.
erlernt wird u. a.:
// den boden mit Maschinen und geräten  
 schonend bearbeiten und für die aussaat  
 herrichten
// Pflanzenbestände führen und ernten
// Wiesen und Weiden bewirtschaften und  
 das futter sachgerecht ernten und kon- 
 servieren
// nutztiere füttern und versorgen
// Maschinen und geräte fachgerecht  
 bedienen und pflegen
// landwirtschaftliche Produkte vermarkten
die duale ausbildung wird durch überbe-
triebliche Lehrgänge ergänzt. 

Was wird unterrichtet?
Wir unterstützen Jugendliche und junge er-
wachsene, die zur erlangung eines berufs-
abschlusses spezieller hilfe bedürfen. Un-
terrichtet wird in modern ausgestatteten 
Klassen in kleinen Lerngruppen mit durch-
schnittlich 8 schülern/schülerinnen in den 
berufsbezogenen fächern
// Pflanzenproduktion
// Tierproduktion
// fachrechnen
und in den allgemeinbildenden fächern
// deutsch/Kommunikation
// sozialkunde-Wirtschaftslehre
// religion und
// sport

spezieller förderunterricht zur behebung 
von Lernschwierigkeiten, aber auch zur ent-
wicklung besonderer fähigkeiten rundet 
unser angebot ab.

Welchen Abschluss erhält der/die Aus-
zubildende?
die ausbildung schließt mit der Prüfung 
zum/r helfer/in in der Landwirtschaft ab.
bei gutem bis sehr gutem Prüfungsergebnis 
besteht die Möglichkeit, in einer anschlie-
ßenden zweijährigen ausbildung den ab-
schluss zum Landwirt/zur Landwirtin zu er-
werben.
beschäftigungsmöglichkeiten finden sich in 
landwirtschaftlichen ackerbau und Tier-
zuchtbetrieben, aber auch in obst- und ge-
müseanbaubetrieben.

Wo kann ich wohnen?
Wenn sie nicht täglich von Zuhause anrei-
sen können, besteht die Möglichkeit, in un-
serem internat zu wohnen. 

Fragen zu den Berufen Helfer/in in der 
Landwirtschaft oder Pferdewirtschaft?
bei fragen zu den anerkannten ausbil-
dungsbetrieben wenden sie sich an die 
ausbildungsberater/innen der Landwirt-
schaftskammer rheinland-Pfalz:

reinhard hertwig, Trier
0651/94907-364
reinhard.hertwig@lwk-rlp.de

Klaus Pfaffmann, Koblenz
0261/91593-244
Klaus.pfaffmann@lwk-rlp.de

silke closheim, alzey
06731/9510-539
silke.closheim@lwk-rlp.de

Weitere Infos und Anmeldeformular:
www.heinrich-haus.de

heLfer/in
in der LandWirTschafT
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Ein Beruf mit Perspektive in der Pferdewirtschaft

Sie suchen eine Perspektive in der Ar-
beit mit Pferden?
die neue berufsausbildung zum/r helfer/in 
in der Pferdewirtschaft macht es für sie 
möglich!

sie bietet ihnen die Möglichkeit, ihren 
Wunschberuf zu erlernen, um ihr späteres 
berufsleben auf einem gestüt, in einem 
reitbetrieb oder in einem Turnierstall zu ver-
bringen. 

Was lernt der/die Helfer/in in der Pfer-
dewirtschaft?
Während der dreijährigen ausbildung in  
einem anerkannten pferdewirtschaftlichen 
ausbildungsbetrieb sowie dem Unterricht in 
form von ein-Wochen-blöcke in unserer 
berufsschule erwerben sie Kenntnisse und 
fertigkeiten in den bereichen
// versorgen, Pflegen, führen und  
 Transportieren von Pferden
// anatomie und Tiergesundheit
// fortpflanzung und Zucht
// bewegung von und arbeiten mit
 Pferden
// futtermittel und haltungsformen 
// einsatz von Maschinen

das Wesen und die ausstrahlung der Pfer-
de faszinieren immer mehr Menschen. auch 
in Zukunft werden daher der Pferdesport 
und die Pferdezucht eine wirtschaftliche 
rolle spielen und fachkräften vielfältige ar-
beitsmöglichkeiten bieten.

Was wird unterrichtet?
Wir unterstützen erfolgreich Jugendliche 
und junge erwachsene, die zur erlangung 
eines berufsabschlusses spezieller hilfe be-
dürfen. Unterrichtet wird in modern ausge-
statteten Klassen in kleinen Lerngruppen 
mit durchschnittlich 8 schülern/schülerin-
nen in den berufsbezogenen fächern
// Pferdezucht und -haltung
// Pferdefütterung und -gesundheit
// fachrechnen
und in den allgemeinbildenden fächern
// deutsch/Kommunikation
// sozialkunde-Wirtschaftslehre
// religion und
// sport

individueller förderunterricht zur behe-
bung von Lernschwierigkeiten, aber auch 
zur entwicklung besonderer fähigkeiten 
rundet unser angebot ab.
fachpraktische demonstrationen und 
Übungen im berufsbezogenen Unterricht 
können in der anlage des Landesleistungs-
zentrums neuwied durchgeführt werden.

Welchen Abschluss erhält der/die Aus-
zubildende?
die ausbildung schließt mit der Prüfung 
zum/r helfer/in in der Pferdewirtschaft ab.
bei gutem bis sehr gutem Prüfungsergebnis 
besteht die Möglichkeit, in einer anschlie-
ßenden zweijährigen ausbildung den ab-
schluss zum Pferdewirt/zur Pferdewirtin zu 
erwerben.

heLfer/in
in der PferdeWirTschafT

Wo kann ich wohnen?
Wenn sie nicht täglich von Zuhause anrei-
sen können, besteht die Möglichkeit, in un-
serem internat zu wohnen. 

Fragen zu den Berufen Helfer/in in der 
Landwirtschaft oder Pferdewirtschaft?
bei fragen zu den anerkannten ausbil-
dungsbetrieben wenden sie sich an die 
ausbildungsberater/innen der Landwirt-
schaftskammer rheinland-Pfalz:

reinhard hertwig, Trier
0651/94907-364
reinhard.hertwig@lwk-rlp.de

Klaus Pfaffmann, Koblenz
0261/91593-244
Klaus.pfaffmann@lwk-rlp.de

silke closheim, alzey
06731/9510-539
silke.closheim@lwk-rlp.de

Weitere Infos und Anmeldeformular:
www.heinrich-haus.de
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im Jahr 2009 hat sich eine arbeitsgruppe adhs gegründet. Kolleginnen aus verschiedenen 
abteilungen und fachbereichen des heinrich-hauses treffen sich seither in regelmäßigen 
abständen, um die Thematik zu bearbeiten und um entsprechende angebote im haus zu 
installieren. dabei findet die arbeitsgruppe Unterstützung bei JUveMUs (vereinigung zur 
förderung von Kindern und erwachsenen mit Teilleistungsschwächen e.v., neuwied) und 
dem schulpsychologischen beratungszentrum Koblenz des Pädagogischen Landesinsti-
tut rheinland-Pfalz. die arbeitsgruppe hat es sich zur aufgabe gemacht, sowohl konkrete 
hilfestellungen für Jugendlichen und deren eltern, als auch Mitarbeiterinnen des heinrich-
hauses durch fortbildungen und vorträge zu schulen und in konkreten fällen beratend zu 
unterstützen.

die angebote umfassen die schulspychologische beratung, das coaching von Jugendli-
chen, selbsthilfegruppen für eltern oder auch die kollegiale fallberatung. nähere informa-
tionen können über das sekretariat der berufsbildenden schule erfragt werden. 

arbeiTsgrUPPe „adhs“
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ihre fragen 
beanTWorTen Wir gerne

Koblenz

Bendorf-SaynNeuwied

Höhn
St. Katharinen

Schulen

Berufliche Bildung & Ausbildung

Arbeit & Beschäftigung

Wohnen

Seniorenzentrum

Medizinische Versorgung

Ambulante Dienste

Vielfalt verbindet – das Heinrich-Haus

Wohnangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, 
Werkstätten, Schulen, Krankenhäuser, Therapieeinrichtungen, das BBW, 
– die Tätigkeiten der Heinrich-Haus gGmbH sind vielfältig. Bei all unserem
Wirken sehen wir jeden als Experten seines eigenen Tuns, wir begleiten 
und unterstützen ihn ganz individuell auf seinem Weg.

Der Wegweiser für 
Smartphone-Benutzer:
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heinz schüller
schulleiter
heinz.schueller@heinrich-haus.de

Thomas braun
stellvertretender schulleiter
thomas.braun@heinrich-haus.de 

Jürgen Wilk
2. stellvertr. schulleiter
juergen.wilk@heinrich-haus.de

Martin seul
studiendirektor zur Koordination schulfachl. aufgaben
martin.seul@heinrich-haus.de

Petra börder
sekretariat
petra.boerder@heinrich-haus.de

Ihre Ansprechpartner
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