Bildungsgänge an der Peter-Josef-Briefs-Schule
Bildungsgang für Praktisch Bildbare
Aufgabe der Schule für Praktisch Bildbare ist es, geistig behinderte Kinder und
Jugendliche zu befähigen, sich als handelnder und erlebender Mensch zu
verwirklichen. Es ist pädagogischer Auftrag der Schule, diesen Schülern das Lernen
und die soziale Eingliederung in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, z.B.:
• Erfahren der eigenen Person
• Selbstversorgung und Beitragen zur eigenen Existenzsicherung
• Zurechtfinden in der Umwelt
• Orientierung in sozialen Bezügen
• Erkennen und Gestalten der Sachumwelt
Je nach kognitiver Lernvoraussetzung beinhaltet dies auch die individuelle Vermittlung
von kulturtechnischen Fähigkeiten. Diesem Bildungsgang obliegt auch die individuelle
umfassende Förderung schwer- und mehrfachbehinderter Schüler.
Bildungsgang für Lernhilfe
Aufgabe der Schule für Lernhilfe ist es, Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer
erheblichen und lang andauernden Lernbeeinträchtigung sonderpädagogischer
Förderung bedürfen, zum Abschluss der Schule für Lernhilfe zu führen. Die Schule
fördert, erzieht und unterrichtet Schüler, die nicht mit den Mitteln, Methoden und
Möglichkeiten der allgemeinen Schule gefördert werden können. Sie hat den Auftrag,
Schüler auf die gegenwärtige und zukünftige Berufs- und Lebenswelt sowie die aktive
Teilhabe an der Gesellschaft vorzubereiten. Darüber hinaus soll sie in allen
wesentlichen Kulturbereichen zur allseitigen Persönlichkeitsentwicklung der Schüler
beitragen.
Bildungsgang für Hauptschule
Aufgabe der Hauptschule ist es, den Kindern und Jugendlichen den Inhalt des
Bildungsganges Hauptschule zu vermitteln, was in einer landesweiten
Hauptschulabschlussprüfung bestätigt werden muss. Dazu werden nicht nur
Kenntnisse und Fertigkeiten in den einzelnen Fächern, sondern auch Einstellungen,
Haltungen und Methoden. Zum Methodentraining gehört die Organisation und die
Bearbeitung von Material und die Präsentation von Arbeitsergebnissen. Dies findet
seinen Abschluss in der Projektprüfung, die Teil der Hauptschulabschlussprüfung ist.
Bildungsgang für Realschule
Aufgabe der Realschule ist es, den Kindern und Jugendlichen den Inhalt des
Bildungsganges Realschule zu vermitteln, was in einer landesweiten
Realschulabschlussprüfung bestätigt werden muss. Diesen Abschluss können wir nur
anbieten, falls eine entsprechende Lerngruppe vorhanden ist.

