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ellung der H
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Die Herrderschule in Darmsttadt ist eine
Schule mit dem F
Förderschw
werpunkt
Sprachh
heilförderuung mit Abteilung
Hören und
u gleichzzeitig
Sonderp
pädagogissches Bera
atungs- und
Förderz
zentrum. Z
Zurzeit besuchen ca.
200 Sch
hüler die H
Herderschu
ule. Davon
n
befinden sich ca.1115 in den
n Vorklasse
en
und in der
d Grundsstufe und ca.
c 85
Schülerr in der Mitttel- und Hauptstufe,
die mit der
d Klassee 9 endet. In der
Herders
schule wirdd entsprec
chend den
Regelsc
chullehrpläänen unterrrichtet. Die
e
Herders
schule ist eeine
Durchga
angsschul e, das bed
deutet, dasss
die Schüler möglicchst bald wieder
w
den
n
Unterric
cht an ihrerr Regelsch
hule
besuche
en sollten, wenn sie dazu im
Hinblick
k auf ihre S
Sprache da
azu fähig
sind. Es
s besteht aaber auch die
Möglich
hkeit, an deer Herders
schule bis
zum Abschluss deer 9. Klass
se zu
bleiben. Einer derr großen
Arbeitss
schwerpunnkte in der Hauptstuffe
ist die Berufsorien
B
ntierung. Die
D Schüler
verlasse
en die Herrderschule nach
Klasse 9 mit dem
Hauptsc
chulabschlluss, nachdem sie an
der zentralen
chulabschllussprüfun
ng
Hauptsc
teilgeno
ommen habben.

Berufsorientierung an der Herderschule
Ab der 5. Klasse nehmen die Schüler am Girls Day bzw. am Boys Day teil. In der
7. Klasse wird mit den Schülern ein Kompetenzfeststellungstest (KomPo 7)
durchgeführt, weiterhin findet das Berufsorientierungspraktikum im BTZ in
Weiterstadt statt. Die Praktika werden intensiv vor- und nachbereitet. Auf der
Basis des Kompetenzfeststellungsverfahrens werden mit den Schülern ihre
Stärken und Interessen erkundet. Im Rahmen des Arbeitslehreunterrichts kochen
die Schüler einmal pro Woche den Mittagstisch, es wird ein PC-Kurs durchgeführt
und die Bewerbungsunterlagen werden erstellt. In der 8. Klasse folgen zwei
Praktika und der Kontinuierliche Praxistag. Auch hier werden die Praktika intensiv
vor- und nachbereitet und die Schülereindrücke werden den Mitschülern in Form
von Powerpointpräsentationen oder Plakaten präsentiert. Im 8. Schuljahr
besuchen die Schüler das Berufsinformationszentrum BIZ in der Agentur für
Arbeit und werden von der Berufsberatung der Agentur beraten. In Kl. 8 findet
auch das Bewerbungstraining durch einen außerschulischen Anbieter, die AOK,
statt. Um noch einmal Kontakt zu eventuellen Ausbildungsbetrieben zu
bekommen, erhalten die Schüler zu Beginn der Klasse 9 die Gelegenheit zu
einem einwöchigen Praktikum. Freiwillige Praktika in den Ferien werden von der
Schule betreut und unterstützt. Ein wichtiges Unterrichtsprojekt in Klasse 9 ist die
Schülerfirma, deren Geschäftsidee von Klasse zu Klasse verschieden ist.
Die Handwerkskammer Rhein-Main ist ein wichtiger Kooperationspartner und
unterstützt unsere Schule in vielfältiger Weise. Herr Dorr, der Schulkoordinator
der Handwerkskammer Rhein-Main und seine Mitarbeiterin die Tischlermeisterin
Frau Drechsel sind wichtige Ansprechpartner und ermöglichen vielfältige
Praxiseinblicke. Mehrere Klassen nahmen in den vergangenen Schuljahren am
zweiwöchigen Berufsorientierungsprogramm BOP im BTZ Weiterstadt teil, wo sie
jeweils drei verschiedene Berufe kennenlernten. Frau Drechsel kommt mehrmals
im Jahr zu Handwerkstagen in die Herderschule und arbeitet mit den Schülern in
der Holzwerkstatt
Selbstverständlich sind immer auch die Reha-Beraterin der Bundesagentur für
Arbeit und die Berufswegebegleitung durch die Kompetenzagentur des IB sowie
die Eltern in den Berufsorientierungsprozess eingebunden. Jeder Schüler soll so
optimal auf dem Übergang in die Ausbildung und die Berufliche Schule betreut
werden.
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In Koop
peration mit
m Frau Drechsel von
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dwerkskam
mmer Rheiin-Main kö
önnen
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hmen des Arbeitslehr
A
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hts Handw
werkstage für
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en. So kam
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