SO DENKEN UND SO HANDELN WIR
Lernen
// Wir passen das Lernen und Lehren den individuellen Bedürfnissen der SchülerInnen an.
// Wir fördern und fordern selbstverantwortliches
Lernen.
// Wir sind Experten für das Lernen mit und
ohne Beeinträchtigung.

Antoniushaus gGmbH
Burgeffstraße 42

Beziehungen

65239 Hochheim am Main

// Wir ermöglichen die individuelle, ganzheitliche

www.antoniushaus-hochheim.de

und selbstverantwortliche Entwicklung der
SchülerInnen.
// Wir ermöglichen Beziehungen zu anderen
Menschen und zu unterstützenden Systemen.
Teilhabe
// Wir ermöglichen die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben.
// Wir nutzen digitale Medien als Hilfsmittel beim
Lernen und zur Vorbereitung auf die zukünftige Arbeitswelt.
Professionalität
// Wir arbeiten verlässlich in multiprofessionellen
Teams.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen.
Ihr Ansprechpartner:
Horst Geißler
Tel. 061 46. 908-194
h.geissler@antoniushaus-hochheim.de

Weitere Informationen über die
Edith-Stein-Schule ﬁnden Sie auf der
Website des Antoniushauses Hochheim:
www.antoniushaus-hochheim.de
unter >> Kinder & Jugendliche >> Edith-Stein-Schule

// Wir reflektieren unser pädagogisches Handeln
wertschätzend und konstruktiv.

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

DEIN WEG ZU SELBSTBESTIMMTEM LEBEN
DAS BERUFLICHE LEBENSPRAKTISCHE VORBEREITUNGSJAHR
DER EDITH-STEIN-SCHULE

WIR BEGLEITEN DICH

DIE SCHULFORM

ZIELE UND INHALTE

// Möchtest du später selbstständig leben?

Berufliches lebenspraktisches

Das Berufliche lebenspraktische Vorbereitungs-

// Möchtest du deinen Alltag und deine Freizeit

Vorbereitungsjahr (BlVJ)

jahr (BlVJ) soll die bereits erlernten Fähigkeiten und

// Möchtest du vielleicht auf einem externen
Arbeitsplatz einer WfbM arbeiten?
Dann kannst du im Beruflichen lebenspraktischen
Vorbereitungsjahr (BlVJ) der Edith-Stein-Schule vieles lernen, was dafür wichtig ist.
Du lernst zum Beispiel
// wie man ein Konto eröffnet,
// wie man einkauft und kocht,
// wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ins Kino kommt,
// wo man arbeiten kann,

Ziel:
// Kaufmännische berufliche und
lebenspraktische Grundbildung
// Herstellung einer Berufsreife
Aufnahmevoraussetzung:
// Mindestens 9 Schulbesuchsjahre im
Bildungsgang „Lernen“ in einer Schule
mit dem Förderschwerpunkt „körperliche
und motorische Entwicklung“.
// Auswahltest und persönliches
Beratungsgespräch

// wie man wohnen kann,

Dauer:

und noch viele andere Dinge, die für dein Leben

// 2 Jahre

nach der Schule wichtig sind.
Du kannst auch in unserem Internat wohnen. Dort
kannst du mit anderen jungen Menschen in deinem
Alter gemeinsam lernen und Spaß haben.
Komm zu uns – wir begleiten dich auf deinem Weg
zum selbstbestimmten Leben!

Fertigkeiten der Jugendlichen weiter fördern und
unterstützen.
Im sehr praxisorientierten Unterricht stehen die
Bereiche Wirtschaft und Verwaltung sowie Hauswirtschaft und Service im Mittelpunkt. Damit wollen wir die Jugendlichen unterstützen, ihr Leben
möglichst selbstständig in den Bereichen Beschäftigung/Arbeit, Wohnen und Freizeit zu führen.
Das BlVJ führt nicht zu einem weiteren Schulabschluss, sondern bereitet auf das Leben nach der
Schule vor.
Großen Raum im BlVJ nimmt die Vorbereitung auf
das Betreute Wohnen ein. Die jungen Menschen
sollen befähigt werden, sich selbstständig zu versorgen, zu wohnen und sich persönlich zu organisieren. Dazu gehört auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Soziale Kontakte aufzubauen
ist bereits in den Internaten möglich, die auch für
SchülerInnen des BlVJ offenstehen.
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selbst gestalten?

