
Wir beantworten gerne Ihre Fragen. 
Ihr Ansprechpartner:

Matthias Stumpf 
Tel. 061 46. 908-190
m.stumpf@antoniushaus-hochheim.de

Weitere Informationen über die 
Edith-Stein-Schule fi nden Sie auf der 
Website des Antoniushauses Hochheim:

www.antoniushaus-hochheim.de 
unter >> Leistungen >> Edith-Stein-Schule

DIE ENTSCHEIDUNG 
FÜR DEIN LEBEN 
DIE BERUFSFACHSCHULE 
DER EDITH-STEIN-SCHULE

Antoniushaus gGmbH

Burgeffstraße 42

65239 Hochheim am Main

www.antoniushaus-hochheim.de

Die Antoniushaus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

SO DENKEN UND SO HANDELN WIR

Lernen

// Wir passen das Lernen und Lehren den 

individuellen Bedürfnissen der Schüler an.

// Wir fördern und fordern selbstverantwortliches 

Lernen. 

// Wir sind Experten für das Lernen mit und 

ohne Beeinträchtigung.

Beziehungen

// Wir ermöglichen die individuelle, ganzheitliche 

und selbstverantwortliche Entwicklung der 

Schüler.

// Wir ermöglichen Beziehungen zu anderen 

Menschen und zu unterstützenden Systemen.

Teilhabe

// Wir ermöglichen die Teilhabe am gesellschaft-

lichen und berufl ichen Leben.

// Wir nutzen digitale Medien als Hilfsmittel beim 

Lernen und zur Vorbereitung auf die zukünfti-

ge Arbeitswelt.

Professionalität

// Wir arbeiten verlässlich in multiprofessionellen 

Teams. 

// Wir refl ektieren unser pädagogisches Handeln 

wertschätzend und konstruktiv.

 

 

 

 



DIE SCHULFORM DIE BERUFSBEREICHE

Im Berufsbereich „Wirtschaft und Verwaltung“ 

erwerben die Schüler eine kaufmännische Grund-

bildung. Diese ist sowohl in der berufl ichen als 

auch in der persönlichen weiteren Entwicklung 

hilfreich. Jeder kaufmännische Beruf baut auf die 

bei uns vermittelten Grundlagen auf.

Im Berufsbereich „Pfl ege und Pädagogik“ erhal-

ten die Schüler Einblick in einen Berufsbereich, 

der weitgehende Berufs- und Beschäftigungs-

möglichkeiten eröffnet.

Berufsfachschule Wirtschaft/Verwaltung

Berufsfachschule Pfl ege/Pädagogik  

Regeldauer:

// 2 Jahre

// Behinderungsbedingt ist auch der Besuch   

einer BFS-Klasse mit 3jähriger Verweildauer   

möglich.

Aufnahmevoraussetzung:

// Qualifi zierender Hauptschulabschluss oder

// Hauptschulabschluss mit Notenkriterien:

Deutsch, Englisch, Mathematik mindestens 

2x Note 3, 1x Note 4; alle übrigen Fächer 

müssen im Durchschnitt eine 3 sein.

// Zusätzlich: Gutachten der abgebenden 

Schule (Klassenkonferenz) zu Lernent-

wicklung, Leistungsstand, Arbeitshaltung.

Ziel: 

// Mittlerer Bildungsabschluss

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG

In der Berufsfachschule (BFS) der Edith-Stein-Schu-

le können junge Menschen den Abschluss „Mittlere 

Reife“ erlangen. Und zwar in den Berufsbereichen 

„Wirtschaft und Verwaltung“ sowie „Pfl ege und Pä-

dagogik“. 

Die BFS richtet sich – wie alle anderen Schulformen 

der Edith-Stein-Schule – an Menschen mit und ohne 

Beeinträchtigung. Wir bieten differenzierten Unter-

richt in kleinen Klassen, moderne Technik in den 

Klassenräumen sowie ein engagiertes multiprofessi-

onelles Team, das jeden Schüler entsprechend sei-

ner individuellen Fähigkeiten fördert. Inklusion ist bei 

uns gelebter (Schul-)Alltag.

Die BFS kann bei der Entscheidung helfen, welchen 

berufl ichen Lebensweg der Schüler wählen möch-

te. Unterstützt wird die Entscheidungsfi ndung durch 

den berufsbildenden Unterricht und Praktika, die 

Einblick in berufsspezifi sche Zusammenhänge er-

möglichen.

Der Erwerb von sozialer Kompetenz gehört an der 

Edith-Stein-Schule genauso dazu wie im Internat, 

mit dem eine enge Kooperation besteht. Regelmä-

ßige Treffen verzahnen den Schul-Alltag mit dem 

Privatleben. Hausaufgabenbetreuung und gruppen-

übergreifende Lerngemeinschaften vertiefen den 

Unterrichtsstoff.

09
/2

01
7,

 T
ex

te
/R

ed
ak

tio
n:

 B
irg

itt
 W

ag
ne

r, 
R

ea
lis

at
io

n:
 C

am
ill

a 
vo

n 
R

itt
er

, F
ot

os
: P

ed
ro

 C
ito

le
r, 

A
nt

on
iu

sh
au

s 
gG

m
b

H


