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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, die im Berufsbildungswerk eine Ausbildung absolvie-
ren, 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 Lehrer und Pädagogen auf Ihre Bedürfnisse und Fä-
higkeiten 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. Hör-
geschädigte Schüler werden von qualifizierten Lehrer und gebärdensprachkompetenten 
Fachkräften im Unterricht betreut. Auch außerhalb des Unterrichts haben Sie einen An-
sprechpartner.
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Unser Leitbild

Wir sind als Berufsbildende Schule ein Bestandteil des Heinrich-Hauses in Neuwied und fühlen 
uns dem christlichen Menschenbild unseres katholischen Trägers, der Heinrich-Haus gGmbH, 
verpflichtet. Unser Anspruch ist es, unseren 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 Schüler, unabhän-
gig 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 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 liegt darin, 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 Schüler zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln.

Fähigkeiten fördern und Selbstbestimmung ermöglichen – dafür stehen wir.

Zukunft bieten
Die Wirtschafts- und Arbeitswelt der Zukunft, ist durch eine hohe Dynamik und einen permanenten 
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 Heinrich-Haus 
in Neuwied. Ob Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte oder Seelsorger; wir alle sind uns einig in 
unserem Ziel: wir möchten die beste Schule für unsere 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

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



6 7

Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ in Kooperation mit den Berufs- 
vorbereitenden 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
// Wirtschaft & Verwaltung

Berufsfachschule I (BF I)
Fachrichtungen:
// Wirtschaft & Verwaltung
// Technik 

Berufsschule im Dualen System
// Wirtschaft & Verwaltung

// Kaufmann für Büromanagement
// Fachpraktiker für Büromanagement 
// Industriekaufmann 
// Verwaltungsfachangestellte 
// Fachlagerist

// Elektrotechnik
// Elektroniker für Betriebstechnik
// Elektroniker für Energie- und 

  Gebäudetechnik
// Elektriker – Energietechnik

// Holztechnik
// Fachpraktiker für Holzbearbeitung
// Tischler

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

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

// Ernährung und Hauswirtschaft
// Fachpraktiker Küche
// Fachpraktiker Hauswirtschaft

// Agrarwirtschaft
// Florist/in
// Gärtner im Garten- und Landschaftsbau
// Helfer im Garten- und Landschaftsbau
// Gärtner im Zierpflanzenbau 
// Helfer im Zierpflanzenbau 

Zusätzliche Angebote
// Fachhochschulreifeunterricht
// ECDL: European Computer Driving 
 Licence (Europ. Computerführerschein)
// 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. Sportabzeichen
// Stütz- und Förderunterricht
// Bewerbungscoaching 

Partnerschaften und Kooperationen:
// Ludwig-Erhard-Schule, Neuwied
// David-Röntgen-Schule, Neuwied
// Kinzingschule, Neuwied
// BDH-Klinik, Vallendar
// Jugendhilfezentrum Bernardshof, Mayen
// Christiane-Herzg-Schule, Neuwied

Projekte:
// Unesco-Projektschule
// „Denkmal aktiv“
// Kooperationsprojektt „Monika Girls 
 High-School, Bagrote/Pakistan“
// Schule ohne Rassimus – Schule mit 
 Courage
// Aktion „Bien“
// Bildung für nachhaltige Entwicklung
// Fair-Trade-School
// Europaschule

UNSERE ANGEBOTE IM DETAIL

Besondere Angebote für Hörgeschädigte

Unsere Berufsbildende Schule trägt den besonderen kommunikativen Belange unserer 
Schüler mit Hörschädigung Rechnung. Gemeinsam mit den hörenden Schülern findet 
der berufsbezogene Unterricht in kleinen Lerngruppen statt. Schüler werden hier durch 
erfahrene pädagogische Fachkräfte und Gebärdensprachdolmetscher 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 Schüler durch gebärdensprachkompetente 
Lehrkräfte mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ sowie einem 
Gehörlosenseelsorger unterrichtet.



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 mehr als 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 kommen vor dem Hintergrund einer Selbstver-
pflichtung die Aspekte „Einsatz für Menschenrechte im Schulalltag“ und „Aufbau einer 
demokratischen Einstellung.“
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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 findet der 
allgemeinbildende und berufsbezogene Un-
terricht statt, hinzu kommen verschiedene 
Projekte oder auch Praktika in der Region.

Welche Ziele hat das BVJ?
Ziel dieses Bildungsgangs ist es, nicht nur 
berufs- und ausbildungsrelevante Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und  Einstellungen zu ent-
wickeln bzw. auszubauen, sondern Schü-
lern 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 Unterstütze Beschäf-
tigung) und somit den Einstieg in eine Be-
rufsausbildung oder in das Arbeitsleben 
ermöglichen können. Ein Schulabschluss 
steht dabei nicht im Mittelpunkt; die Gestal-
tung des Unterrichts soll sich in erster Linie 
nach den individuellen Bedürfnissen der 
Schüler ausrichten und nicht an den Kriteri-
en eines Schulabschlusses. Dennoch er-
möglichen wir im zweiten Schulhalbjahr 
über ein zusätzliches Unterrichtsangebot 
den Erwerb eines Abschlusses (Qualifikati-
on der Berufsreife), sofern die persönliche 

und schulische Entwicklung es zulässt. Auf 
jeden Fall kann in diesem BVJ die gesetzli-
che Schulpflicht erfüllt werden.

Wer wird in das BVJ aufgenommen?
In das BVJ werden in der Regel diejenigen 
Schüler aufgenommen, 
// die eine Förderschule besucht haben.
// die eine Förderschule besucht haben.
// die faktisch die Berufsreife noch nicht  
 erreicht haben.
// deren persönliche Reife (soziale, per- 
 sonale, 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- 

 ge konferenz (noch) keine Empfehlung für 
 reguläre Berufsvorbereitende Bildungs- 
 maßnahmen erhalten haben.
// bei denen entsprechende Entwicklungs 

potentiale zu erkennen sind.

Schulrechtliche Voraussetzungen sind da-
bei in der Regel,
// dass noch kein Hauptschulabschluss  
 erreicht wurde und
// dass der Schüler noch der 

gesetzlichen Schulpflicht unterliegt.

DAS BERUFSVORBEREITUNGSJAHR 
(FÖRDER-BVJ)

MIT BESONDEREM FÖRDERSCHWERPUNKT

Beratung und Unterstützung
Während des gesamten Berufsvorberei-
tungsjahres können die Schüler sowie de-
ren Erziehungsberechtigte ein umfassen-
des Beratungsangebot nutzen. Dabei geht 
es nicht nur um die Möglichkeiten, die das 
Schulsystem bietet, sondern auch um wei-
tere Angebote, beispielsweise Berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahmen. Die Be-
rufsbildende Schule arbeitet hier eng mit 
den zuständigen Agenturen für Arbeit und 
verschiedenen Trägern zusammen.

Wer Schwierigkeiten hat, dem Unterricht 
zu folgen, oder Wissenslücken schließen 
will, kann auf verschiedene Stütz- und För-
derangebote zurückgreifen. Diese stehen 
in Form von technischen Hilfen oder per-
sönlicher Unterrichtsbegleitung durch päd-
agogische Fachkräfte zur Verfügung.
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Das Schulangebot
Umfassende Projekte und Vorhaben bieten 
die Gelegenheit, Fähigkeiten im Sinnzu-
sammenhang anzuwenden und sich in zu-
nehmend komplexeren Situationen zu-
rechtzufinden. Somit ist der Unterricht 
projektorientiert ausgerichtet. Den Rah-
men dazu bilden der Allgemeinbildende 
Unterricht, der Berufsbezogene Unterricht, 
übergreifende Projekte 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 
ebenso, dass die Schüler fit im Umgang 
mit neuen Medien werden: Die Grundlagen 
der Datenverarbeitung gehören daher zum 
Unterrichtsangebot.

Der Berufsbezogene Unterricht umfasst 
drei fachliche Richtungen:
// Hauswirtschaft und Ernährung
// Technik/Metalltechnik
// Wirtschaft und Verwaltung

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 

ernähren oder eigenständig Dinge reparie-
ren können sind Beispiele dafür. Zum Be-
rufsbezogenen Unterricht zählt selbstver-
ständlich auch fachbezogenes Rechnen.
Für die meisten Schüler wird die Klasse mit 
den Schwerpunkten „Hauswirtschaft und 
Ernährung“ und „Technik/Metalltechnik“ 
das richtige Angebot sein. Jugendlichen, 
für die in erster Linie aufgrund ihrer Beein-
trächtigung diese Schwerpunkte nicht in 
Betracht kommen, bieten wir eine Klasse 
mit kaufmännischem Schwerpunkt an. 

Zu den Unterrichtsprojekten zählen auch 
die Themenbereiche, die konkret Hilfestel-
lung bei der Lebensgestaltung bieten sol-
len. Beispielsweise können folgende As-
pekte aufgegriffen werden:
// Ich und meine neue Umgebung
// Fortbewegung und Mobilität
// Versorgung, Verpflegung und  
 Umgang mit Geld
// Gesundheit, Körperpflege und 
 Ernährung
// Wohnen
// Öffentliche Einrichtungen – 
 meine Rechte, meine Pflichten
// Freizeitgestaltung
// Selbsteinschätzung, Lebensweg-
 planung

Betriebliche Praktika sollen dabei helfen, 
eigene Stärken und Fähigkeiten zu erken-
nen und auszubauen, sowie Einblicke in 
die reale Arbeitswelt ermöglichen.

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 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 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.

Moderne Klassenräume mit einer beson-
deren Ausstattung unterstützen unsere 
pädagogische Arbeit: Unsere Klassen sind 
mit interaktive Tafelsystemen und PC-Ar-
beitsplätzen ausgestattet; ebenso gehört 
der Einsatz von i-Pads zum Unterrichts-
konzept – sei es als Unterrichtsmedium 
oder als Nachteilsausgleich für beeinträch-
tigte Schüler. 

Damit die Schüler ihre Ziele in dem Schul-
jahr erreichen können, ist uns die Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten besonders 
wichtig: Wir freuen uns auf den regen Aus-
tausch mit den Schülern und deren Erzie-
hungsberechtigten.

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 Teilnehmer zu.

DAS BERUFSVORBEREITUNGSJAHR 
(FÖRDER-BVJ)

MIT BESONDEREM FÖRDERSCHWERPUNKT
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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 des Heinrich-Hauses 
an. Im Rahmen dieses Konzeptes findet an 
zwei Tagen in der Woche Unterricht statt. 
In der übrigen Zeit lernen und arbeiten die 
Jugendlichen in den berufspädagogischen 
Bereichen des Heinrich-Hauses oder ab-
solvieren ein betriebliches Praktikum.

Ziel des BVJ ist es, berufs- und ausbil-
dungsrelevante Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Einstellungen zu entwickeln bzw. aus-
zubauen. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, einen dem Hauptschulabschluss 
gleichgestellten Schulabschluss zu errei-
chen (Qualifikation der Berufsreife).

Wer kann in das BVJ kommen?
In das BVJ werden in der Regel diejenigen 
aufgenommen, die an einer Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme im BBW 
teilnehmen. Auch Schüler mit Behinderun-
gen aus der Region können zu uns kom-
men.

Wie und was wird unterrichtet?
Kleine Teams und kleine Klassen
Um die Schüler möglichst optimal zu för-
dern, werden die Klassen des Berufsvor-
bereitungsjahres nur von kleinen Teams 
von Lehrern unterrichtet. Regelmäßige 
Klassenkonferenzen und Teambespre-
chungen stellen die zielgerichtete schuli-
sche Förderplanung für die einzelnen 
Schüler sicher und ermöglichen ein ra-

sches und planvolles pädagogisches Re-
agieren.

Die Klassenlehrer sind mit möglichst vielen 
Unterrichtsstunden in ihren Klassen einge-
setzt; sie sind also die BezugspädagogIn-
nen im schulischen Rahmen und stehen 
als Berater zur Verfügung. Außerdem neh-
men 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.

Während des gesamten BVJ können 
Schüler sowie deren Eltern ein umfassen-
des Beratungsangebot insbesondere im 
Hinblick auf die Schullaufbahnplanung (z. 
B. anschließender Besuch der Berufsfach-
schule I) nutzen. Dieses Angebot gilt grund-
sätzlich auch für die dualen Partner.

Besondere Unterstützung
Hörgeschädigte Schüler werden im Unter-
richt durch Pädagogische Fachkräfte un-
terstützt, die gebärdenkompetent sind und  
die notwendige Kommunikation sicherstel-
len.

Während des Unterrichts stehen den 
Schülern nach Bedarf besondere Hilfen zur 
Verfügung: Diese können in Form von 
technischen Hilfen (z. B. Spezialmöbel für 
Körperbehinderte, optische Hilfsgeräte für 
Sehbehinderte, Laptops, Tablets) 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-
derangebote 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 Schüler 
eine große Rolle: 

Wir bieten den Berufsbezogenen Unter-
richt mit den Schwerpunkten
// Wirtschaft und Verwaltung,
// Agrarwirtschaft (Garten und  
 Zierpflanzenbau, Floristik),
// Technik (Metall/Elektro/KFZ)
// Farbe & Raumgestaltung und
// Hauswirtschaft & Ernährung
// Holztechnik
an. 

Zum Berufsbezogenen Unterricht zählt 
auch fachbezogenes Rechnen. Außerdem 
ist uns wichtig, dass die 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 Kunst-AG. 
Dieses Angebot richtet sich speziell an 
Schüler, die Probleme mit Aufmerksamkeit 
und Konzentration haben.

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 BVJ-Klassen 
positive soziale Verhaltensformen entspre-
chend der Trainingsrau Methode, 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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Sie suchen eine Zukunftsperspektive 
im kaufmännisch-verwaltenden Be-
reich oder in der Industrie bzw. im 
Handwerk?

In der einjährigen Berufsfachschule mit den 
Fachrichtungen „Wirtschaft & Verwaltung“ 
und „Technik – Metalltechnik“ können Sie 
eine fachrichtungsbezogene Grundbildung 
erlangen, die Ihnen den Einstieg in den Be-
ruf erleichtern wird. Hierfür stehen uns mo-
derne Unterrichtsräume und eine umfang-
reiche technische Ausstattung zur 
Verfügung.

Zusätzlich können Sie sich das Schuljahr 
auf das erste Jahr der Ausbildung anrech-
nen lassen.
Bei entsprechenden Leistungen können 
Sie anschließend auch die Berufsfach-
schule II besuchen. Hier arbeiten wir eng 
mit den anderen Neuwieder Berufsbilden-
den Schulen zusammen.

Was sind die Unterrichtsinhalte?
Wir unterrichten in kleinen Klassen mit 
durchschnittlich acht Schülern 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 zusätzlich 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 einem betrieblichen Praktikum 
ausbauen und unter Beweis stellen. Dieses 
soll an bestimmten Wochentagen über das 
Halbjahr hinweg absolviert werden. So-
wohl bei der Suche nach einem geeigneten 
Platz als auch während des Praktikums 
werden Sie von uns begleitet.

Welche besonderen Hilfen erhalten Sie  
in der BFI?
Nach einem Aufnahmegespräch erfolgen 
verschiedene Testverfahren, die es uns er-
möglichen, gemeinsam mit Ihnen einen  
Förderplan zu erstellen. In Beratungsge-
sprächen und Zielvereinbarungen werden 
wir diesen gemeinsam mit Ihnen umsetzen 
und weiter entwickeln. 

Zudem können Sie während des Schuljah-
res auf sozialpädagogische Beratungsan-
gebote zurückgreifen.

Bei schulischen Schwierigkeiten bieten wir 
Ihnen einen besonderen Förderunterricht 
zur Behebung von Lernschwierigkeiten, 
aber auch zur Entwicklung Ihrer Fähigkei-
ten an.
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 können Sie wohnen?
Wenn Sie nicht täglich von Zuhause anrei-
sen können, besteht die Möglichkeit, eines
der verschiedenen Wohnangebote vom 
WG-Zimmer bis zur eigenen Wohnung zu 
nutzen.

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

BERUFSFACHSCHULE I 
WIRTSCHAFT & VERWALTUNG, TECHNIK
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Koblenz

Bendorf-SaynNeuwied

Höhn
St. Katharinen

Schulen

Berufliche Bildung & Ausbildung

Arbeit & Beschäftigung

Wohnen

Seniorenzentrum

Medizinische Versorgung

Ambulante Dienste

Der Wegweiser für 
Smartphone-Benutzer:
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Sekretariat
Tel. 02622 892-4220
Fax 02622 892-4213
info-bbs@heinrich-haus.de

Vielfalt verbindet – das Heinrich-Haus

Wohnangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, Werkstätten, 
Schulen, Medizin- und Krankenhäuser, Therapieeinrichtungen, Ausbildung,
– 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.
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