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Für jeden der beste Unterricht!
Wir sind Ihre Schule – Sie können bei uns Ihr Wissen in modern eingerichteten Klassenund Fachräumen erweitern. Alle Räume sind behindertengerecht und mit moderner Technik 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 absolvieren, 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 Ausbildung. Hörgeschädigte SchülerInnen werden von qualifizierten LehrerInnen und gebärdensprachkompetenten Fachkräften im Unterricht betreut. Auch außerhalb des Unterrichts haben Sie einen Ansprechpartner.
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Unser Leitbild

unser angebot auf einen blick

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 Selbstverständnis, 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.

Fachhochschule

Berufsfachschule II (BF II)
in Kooperation mit der
Ludwig-Erhard-Schule /
David-Roentgen-Schule

Beruf

Fachhochschulreifeunterricht
in Kooperation mit der
Ludwig-Erhard-Schule

Berufsschule
bei entsprechenden Leistungen Erwerb des
Sek-I-Abschlusses (Mittlere Reife) möglich

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.

Berufsfachschule I (BF I)
„Wirtschaft & Verwaltung“
oder „Technik“

Berufsvorbereitungsjahr

Berufsvorbereitungsjahr

(BVJ) mit besonderem

(BVJ)

Förderschwerpunkt

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.

Hauptschulabschluss/
Qualifikation der Berufsreife/
Sek-I-Abschluss

Hauptschulabgangszeugnis/
Abgangs- o. Abschlusszeugnis der Förderschule

Engagement und Kompetenz – dafür stehen wir.
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unsere angebote im detail

unsere angebote im detail

Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ in Kooperation mit den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen des
Assessment- und Förderzentrums der
Heinrich-Haus gGmbH)
Fachrichtungen:
// Wirtschaft & Verwaltung
// Metall-/Elektrotechnik
// Agrarwirtschaft (Gartenbau,
Zierpflanzenbau, Floristik)
// Hauswirtschaft & Ernährung
// Holztechnik
//	Farbe & Raumgestaltung

// Holztechnik
// Fachpraktiker/in für Holzbearbeitung
// Tischler/in

Berufsvorbereitungsjahr mit besonderem
Förderschwerpunkt (BVJ in Vollzeit)
Fachrichtungen:
// Metalltechnik und Hauswirtschaft &
	Ernährung

// Farbtechnik und Raumgestaltung
// Bauten- und Objekt-beschichter/in
// Bau- und Metallmaler/in
// Maler/in und Lackierer/in
// Polster- und Dekorationsnäher/in
// Raumausstatter/in

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

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
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// Elektrotechnik
// Elektroniker/in für Betriebstechnik
// Elektroniker für Energie- und
		Gebäudetechnik
// Elektriker/in – Energietechnik

// Metalltechnik
// Metallbauer/in – Konstruktionstechnik
// Fachpraktiker/in Metallbau
// Metallfeinbearbeiter/in
// Werkzeugmaschinenspaner/in – Drehen
// Werkzeugmaschinenspaner/in – Fräsen
// Zerspanungsmechaniker/in
// Kfz-Mechatroniker/in
// Fachpraktiker/in Kfz-Mechatronik

// 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

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

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 Lerngruppen 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 SoundfieldSysteme zu nutzen. In den Fächern Deutsch/Kommunikation, Sozialkunde-Wirtschaftslehre und Religion werden unsere SchülerInnen durch gebärdensprachkompetente Lehrkräfte mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ sowie
einem Gehörlosenseelsorger unterrichtet.
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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 Diskriminierung vorzugehen, sei es Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft, des
Geschlechts, körperlicher Besonderheiten, der politischen Weltanschauung oder der
sexuellen Orientierung.

Das Berufsvorbereitungsjahr (FÖRDER-BVJ)
mit besonderem förderschwerpunkt
Der Start in den Beruf und ins selbständige Leben

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 europäischen 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 Selbstverpflichtung 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 Unterrichtsstoff. 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.

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 kommen verschiedene Projekte oder auch Praktika in Betrieben in der Region.
Welche Ziele hat das BVJ?
Ziel dieses Bildungsgangs ist es, nicht nur
berufs- und ausbildungsrelevante Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln bzw. auszubauen, sondern SchülerInnen Orientierung und Begleitung bei klar
erkennbaren Defiziten hinsichtlich ihrer Lebensgestaltung und -bewältigung anzubieten. Dazu arbeiten Fachkräfte aus Berufsund Förderschule zusammen. Wir wollen die
Rahmenbedingungen schaffen, die den
Übergang in reguläre Maßnahmen (z. B. das
reguläre BVJ, eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, die Unterstützte Beschäftigung) und somit den Einstieg in eine Berufsausbildung 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, personale, 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 Berufswegekonferenz (noch) keine Empfehlung für
reguläre Berufsvorbereitende Bildungs
maßnahmen erhalten haben.
// bei denen entsprechende Entwicklungspotentiale 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 Klassenkonferenzen und Teambesprechungen stellen die zielgerichtete schulische Förderplanung für die einzelnen Schülerinnen und
Schüler sicher und ermöglichen ideale Lern9

bedingungen und eine engmaschige Betreuung sowie ein rasches und planvolles
pädagogisches Handeln.
Beratung und Unterstützung
Während des gesamten Berufsvorbereitungsjahres können Schülerinnen und
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte
ein umfassendes Beratungsangebot nutzen. Dabei geht es nicht nur um die Möglichkeiten, die das Schulsystem bietet,
sondern auch um weitere Angebote, beispielsweise Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. Die Berufsbildende Schule
arbeitet hier mit den zuständigen Agenturen
für Arbeit und verschiedenen Trägern zusammen.
Die Heinrich-Haus gGmbH versteht sich als
modernes Dienstleistungsunternehmen für
Menschen mit Körper-, Lern- und Sinnesbehinderungen, das sich für die nachhaltige
gesellschaftliche Integration seiner Klienten
durch zielgerichtete Maßnahmen der ganzheitlichen Rehabilitation engagiert. Die Berufsbildende Schule als Teil der HeinrichHaus gGmbH verfügt somit auch über die
notwendige Kompetenz.
Während des Unterrichts stehen den Schülerinnen und Schülern nach Bedarf besondere Hilfen zur Verfügung: Diese können in
Form von technischen Hilfen oder durch
unterrichtsbegleitende Einzelhilfen vom Pädagogischen Fachkräften geschehen.
Wer Schwierigkeiten hat, dem Unterricht zu
folgen oder Wissenslücken schließen will,
kann auf verschiedene Stütz- und Förderunterrichtsangebote zurückgreifen.
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Das Schulangebot
Umfassende Projekte und Vorhaben bieten
die Gelegenheit, Fähigkeiten im Sinnzusammenhang anzuwenden und sich in zunehmend komplexeren Situationen zu orientieren. Somit ist der Unterricht projektorientiert
ausgerichtet. Den Rahmen dazu bilden der
Allgemeinbildende Unterricht, der Berufsbezogene Unterricht, übergreifende Projekte und betriebliche Praktika.
Der Allgemeinbildende Unterricht hat den
Aufbau, die Festigung und die Weiterentwicklung schulischen (Grund-) Wissens
zum Ziel. Zu den Fächern zählen Deutsch/
Kommunikation, Sozialkunde-Wirtschaftslehre, 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 fachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt,
sondern auch Themenbereiche, die bei der
Bewältigung des Alltags hilfreich sein können: Sich selbst versorgen bzw. sinnvoll ernähren oder eigenständig Dinge reparieren
können sind Beispiele dafür. Zum Berufsbezogenen Unterricht zählt selbstverständlich
auch fachbezogenes Rechnen.

Zu den Unterrichtsprojekten zählen auch
die Themenbereiche, die konkret Hilfestellung 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, Lebenswegplanung
Betriebliche Praktika im Verlauf des BVJ
sollen dabei helfen, eigene Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen,
und Einblicke in die reale Arbeitswelt ermöglichen.

störter Unterricht und ungestörtes Lernen
an zentraler Stelle stehen. Damit die Schülerinnen und Schüler ihre Ziele in dem
Schuljahr erreichen können, ist uns die
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten besonders wichtig: Wir freuen uns auf den
regen Austausch mit den Schülerinnen und
Schülern und deren Erziehungsberechtigen.
Welche Kosten entstehen?
Der Besuch des BVJ ist grundsätzlich kostenfrei. 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

Im Team arbeiten, effektiv lernen und Ergebnisse wirkungsvoll präsentieren zu
können, sind wesentliche Anforderungen
im Arbeitsleben. Wir bieten dazu ein ausführliches Methodentraining an.
Guter Unterricht soll lebendig sein; dabei
muss aber gewährleistet sein, dass respektvoll miteinander umgegangen wird
und niemand in seinem Lernprozess gestört 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 entsprechend der Trainingsraum-Methode, um
eine Schulkultur zu erhalten, in der unge11

Das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
Der Start ins Berufsleben für Menschen mit Behinderungen
Unsere Berufsbildende Schule bietet das
BVJ in Kooperation mit dem Assessmentund 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 berufspädagogischen Bereichen im Heinrich-Haus
oder absolviert ein betriebliches Praktikum.
Ziel des BVJ ist es, berufs und ausbildungsrelevante Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln bzw. auszubauen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen dem Hauptschulabschluss gleichgestellten Schulabschluss zu erreichen (Qualifikation der Berufsreife).
Wer kann ins BVJ kommen?
In das BVJ werden in der Regel diejenigen
aufgenommen, die an einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme im BBW teilnehmen. Auch Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen aus der Region können
zu uns kommen.
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optimal zu fördern, werden die Klassen des
Berufsvorbereitungsjahres nur von kleinen
Teams von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Regelmäßige Klassenkonferenzen
und Teambesprechungen stellen die zielgerichtete 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 BezugspädagogInnen im schulischen Rahmen und stehen
als Beraterinnen und Berater zur Verfügung.
Außerdem nehmen sie an den Reha-Gesprächen teil, in denen gemeinsam mit den
Jugendlichen und/oder dessen Erziehungsberechtigten über den Stand der Förderung
reflektiert wird und die nächsten Schritte
geplant werden.

Schulrechtliche Voraussetzungen sind in
der Regel, dass noch kein Hauptschulabschluss erreicht wurde und dass die Schülerin/der Schüler noch der gesetzlichen
Schulpflicht unterliegt.

Während des gesamten BVJ können Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern ein
umfassendes Beratungsangebot besonders im Hinblick auf die Schullaufbahnplanung (z. B. anschließender Besuch der Berufsfachschule I) nutzen. Dieses Angebot
gilt grundsätzlich auch für die dualen Partner.

Wie und was wird unterrichtet?
Kleine Teams – kleine Klassen
Um die Schülerinnen und Schüler möglichst

Besondere Unterstützung
Hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler
werden im Unterricht durch Pädagogische

Fachkräfte unterstützt, die über die Gebärdensprache die notwendige Kommunikation 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. Assistenzen bei motorischen Beeinträchtigungen, Lernbegleitung bei speziellen Formen von Lernbeeinträchtigungen) in
Anspruch genommen werden.
Wer Schwierigkeiten hat, dem Unterricht
zu folgen oder Wissenslücken schließen
will, kann auf verschiedene Stütz und Förderunterrichtsangebote zurückgreifen.
Das Schulangebot
Der Unterricht in den kleinen Lerngruppen
des BVJ gliedert sich in Allgemeinbildenden Unterricht und den Berufsbezogenen
Unterricht.
Der Allgemeinbildende Unterricht hat den
Aufbau, die Festigung und die Weiterentwicklung schulischen (Grund-) Wissens
zum Ziel. Zu den Fächern zählen Deutsch/
Kommunikation, Sozialkunde-Wirtschaftslehre und Religion, natürlich auch Sport.
Im Berufsbezogenen Unterricht spielen die
Interessen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler eine große Rolle:
Wir bieten den Berufsbezogenen Unterricht 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 Umgang mit neuen Medien sind: Die Grundlagen der Datenverarbeitung gehören daher
zum Unterrichtsangebot.
Im Team arbeiten, effektiv lernen und Ergebnisse wirkungsvoll präsentieren zu
können, sind wesentliche Anforderungen
im Arbeitsleben. Wir bieten dazu ein ausführliches Methodentraining an, das zu Beginn eines Schuljahres in Projektform angeboten wird.
Für diejenigen, die sich gerne kreativ betätigen 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 haben.
Guter Unterricht soll lebendig sein; dabei
muss aber gewährleistet sein, dass respektvoll miteinander umgegangen wird
und niemand in seinem Lernprozess gestört 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 entsprechend der TrainingsraumMethode, um eine
Schulkultur zu erhalten, in der ungestörter
Unterricht und ungestörtes Lernen an zentraler Stelle stehen.
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Berufsfachschule I mit den fachrichtungen:
// Wirtschaft & Verwaltung
// TECHNIK
Für Menschen mit Behinderungen
Sie suchen eine Zukunftsperspektive
im kaufmännisch-verwaltenden Bereich 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 Beruf erleichtern wird.
Hierfür stehen uns moderne Unterrichtsräume und eine umfangreiche technische Ausstattung zur Verfügung.
Nach dem erfolgreichen Abschluss erhöhen
sich Ihre Chancen auf eine betriebliche Ausbildung.
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 anderen Neuwieder Berufsbildenden Schulen
zusammen.
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Was wird unterrichtet?
Wir unterrichten in kleinen Klassen mit
durchschnittlich 8 SchülerInnen in den berufsbezogenen 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 werden.
Im 2. Schulhalbjahr können Sie Ihre Fähigkeiten in betrieblichen Praktika ausbauen
und unter Beweis stellen. Die Praktika sollen
an bestimmten Wochentagen über das
Halbjahr hinweg absolviert werden. In Ausnahmefällen können auch Blockpraktika
durchgeführt werden. Sowohl bei der Suche 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 ermöglichen, gemeinsam mit Ihnen einen auf

Sie zugeschnittenen Förderplan zu erstellen. In Beratungsgesprächen und Zielvereinbarungen werden wir diesen gemeinsam mit Ihnen umsetzen und weiter
entwickeln.
Zudem können Sie während des Schuljahres auf sozialpädagogische Beratungsangebote zurückgreifen.
Bei schulischen Schwierigkeiten hilft Ihnen
ein besonderer Förderunterricht zur Behebung von Lernschwierigkeiten, aber auch
zur Entwicklung Ihrer Fähigkeiten.
Ein Bewerbungstraining/Bewerbungscoaching rundet unser Angebot ab und unterstützt 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 Hauptschule/die Qualifikation der Berufsreife
// oder ein gleichwertiges Zeugnis haben
// und nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen.
Was kostet der Schulbesuch?
Der Besuch der BF I ist kostenlos. Lediglich die Kosten für Unterrichtsmaterialien –
z. B. Arbeitskleidung oder Schulbücher –
müssen Sie tragen.
Wo kann ich wohnen?
Wenn Sie nicht täglich von Zuhause anreisen können, besteht die Möglichkeit, in
unserem Internat zu wohnen.
Weitere Infos und Anmeldeformular:
www.heinrichhaus.de
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Helfer/in
in der Landwirtschaft
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 umweltschonende Bodenbewirtschaftung, artgerechte
Tierhaltung und modernster Technikeinsatz. Aufgrund der steigenden Anforderungen nimmt die Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitskräften stetig zu.
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Was lernt der/die Helfer/in in der Landwirtschaft?
Während der dreijährigen Ausbildung in einem anerkannten landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb 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 konservieren
//	Nutztiere füttern und versorgen
// Maschinen und Geräte fachgerecht
bedienen und pflegen
// landwirtschaftliche Produkte vermarkten
Die duale Ausbildung wird durch überbetriebliche Lehrgänge ergänzt.

Was wird unterrichtet?
Wir unterstützen Jugendliche und junge Erwachsene, die zur Erlangung eines Berufsabschlusses spezieller Hilfe bedürfen. Unterrichtet wird in modern ausgestatteten
Klassen in kleinen Lerngruppen mit durchschnittlich 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 Entwicklung besonderer Fähigkeiten rundet
unser Angebot ab.
Welchen Abschluss erhält der/die Auszubildende?
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 anschließenden zweijährigen Ausbildung den Abschluss zum Landwirt/zur Landwirtin zu erwerben.
Beschäftigungsmöglichkeiten finden sich in
landwirtschaftlichen Ackerbau und Tierzuchtbetrieben, aber auch in Obst- und Gemüseanbaubetrieben.

Wo kann ich wohnen?
Wenn Sie nicht täglich von Zuhause anreisen können, besteht die Möglichkeit, in unserem Internat zu wohnen.
Fragen zu den Berufen Helfer/in in der
Landwirtschaft oder Pferdewirtschaft?
Bei Fragen zu den anerkannten Ausbildungsbetrieben wenden Sie sich an die
Ausbildungsberater/innen der Landwirtschaftskammer 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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Helfer/in
in der pferdewirtschaft
Ein Beruf mit Perspektive in der Pferdewirtschaft
Sie suchen eine Perspektive in der Arbeit 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 verbringen.
Was lernt der/die Helfer/in in der Pferdewirtschaft?
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
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Das Wesen und die Ausstrahlung der Pferde faszinieren immer mehr Menschen. Auch
in Zukunft werden daher der Pferdesport
und die Pferdezucht eine wirtschaftliche
Rolle spielen und Fachkräften vielfältige Arbeitsmöglichkeiten bieten.

Was wird unterrichtet?
Wir unterstützen erfolgreich Jugendliche
und junge Erwachsene, die zur Erlangung
eines Berufsabschlusses spezieller Hilfe bedürfen. Unterrichtet wird in modern ausgestatteten Klassen in kleinen Lerngruppen
mit durchschnittlich 8 Schülern/Schülerinnen 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 Behebung von Lernschwierigkeiten, aber auch
zur Entwicklung besonderer Fähigkeiten
rundet unser Angebot ab.
Fachpraktische Demonstrationen und
Übungen im berufsbezogenen Unterricht
können in der Anlage des Landesleistungszentrums Neuwied durchgeführt werden.
Welchen Abschluss erhält der/die Auszubildende?
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 anschließenden zweijährigen Ausbildung den Abschluss zum Pferdewirt/zur Pferdewirtin zu
erwerben.

Wo kann ich wohnen?
Wenn Sie nicht täglich von Zuhause anreisen können, besteht die Möglichkeit, in unserem Internat zu wohnen.
Fragen zu den Berufen Helfer/in in der
Landwirtschaft oder Pferdewirtschaft?
Bei Fragen zu den anerkannten Ausbildungsbetrieben wenden Sie sich an die
Ausbildungsberater/innen der Landwirtschaftskammer 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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arbeitsgruppe „ADHS“

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 Landesinstitut Rheinland-Pfalz. Die Arbeitsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl konkrete
Hilfestellungen für Jugendlichen und deren Eltern, als auch MitarbeiterInnen des HeinrichHauses durch Fortbildungen und Vorträge zu schulen und in konkreten Fällen beratend zu
unterstützen.
Die Angebote umfassen die schulspychologische Beratung, das Coaching von Jugendlichen, Selbsthilfegruppen für Eltern oder auch die kollegiale Fallberatung. Nähere Informationen können über das Sekretariat der Berufsbildenden Schule erfragt werden.
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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.

ihre fragen
beantworten wir gerne
Ihre Ansprechpartner
Heinz Schüller
Schulleiter
heinz.schueller@heinrich-haus.de

Der Wegweiser für
Smartphone-Benutzer:

St. Katharinen

Neuwied

Thomas Braun
Stellvertretender Schulleiter
thomas.braun@heinrich-haus.de

Höhn

Jürgen Wilk
2. Stellvertr. Schulleiter
juergen.wilk@heinrich-haus.de

Bendorf-Sayn
Koblenz

Martin Seul
Studiendirektor zur Koordination schulfachl. Aufgaben
martin.seul@heinrich-haus.de

Schulen
Berufliche Bildung & Ausbildung

Petra Börder
Sekretariat
petra.boerder@heinrich-haus.de

Arbeit & Beschäftigung

Wohnen
Seniorenzentrum

Medizinische Versorgung
Ambulante Dienste

Impressum
Herausgeber: Berufsbildende Schule der Heinrich-Haus gGmbH, Stiftsstraße 1, 56566 Neuwied
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Die Heinrich-Haus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

Berufsbildende Schule
Heinrich-Haus gGmbH
Stiftsstraße 1
56566 Neuwied
Tel.: 02622. 888–220
Fax: 02622. 888–213
www.heinrich-haus.de

