Präsentation LZP – HS 9
Langzeitpraktikumsklasse (Vollzeit)
an der Städt. Gesamtschule Euskirchen

LZP-Klasse
Langzeitpraktikumsklasse (Vollzeit)
an der Städt. Gesamtschule Euskirchen
Detailinformationen zum Erwerb des HS9

Vorwort
Wir sind eine Schule für alle Kinder mit allen Abschlüssen. In unserer
Schulcharta verpflichten wir uns zudem Unterrichtsformen anzubieten, die den
unterschiedlichen Fähigkeiten der Lernenden gerecht werden.
Folgerichtig hat sich Städt. Gesamtschule Euskirchen 2019 entschieden, mit
dem Beginn des ersten Abschlussjahrgangs ihren Schülern und Schülerinnen
auch eine Langzeitpraktikums-Klasse anzubieten. Aktuell bieten im Kreis
Euskirchen nur wir eine LZP-Klasse an.
Zwar noch im Aufbau befindlich sind wir mit den Erfolgen des Jahrgangs
2019/2020 zufrieden: rund 84% der Schuler*innen haben ihren Abschluss
erhalten und über 26% davon verlassen uns in Richtung ersten Arbeitsmarkt –
in eine Ausbildung.

Lernniveau
Lehrplananforderungen
“Im Bildungsgang der Ausbildungsvorbereitung wird eine umfassende
berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenz angestrebt.
Der Unterricht orientiert sich an beruflichen Aufgaben und nimmt die
individuellen Ausgangslagen der Jugendlichen in den Blick.
Dabei ist in erster Linie eine spätere Tätigkeit im Berufsfeld Wirtschaft
und Verwaltung im Blick. Daneben kommt es auch darauf an, grund-legende
Fähigkeiten beispielsweise im sprachlichen oder mathematischen Bereich aufzufrischen und weiter zu fördern.“
Quelle: Berufskolleg-Leverkusen
Es wird ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss erreicht (HS9).
Er ist jedoch eher „einfacher“. Im Anschluss wechseln die Schüler*innen
in eine Ausbildung oder an ein Berufskolleg.
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Der Lehrplan gibt Handlungsfelder vor, die als Grundlage zur Entwicklung
von Lernsituationen und Lernarrangements im Sinne eines kompetenzund handlungsorientierten Unterrichtes dienen.
Konkret bedeutet dies, dass versucht wird alle Unterrichtsinhalte auf
Aspekten möglicher späteren beruflicher Tätigkeit auszurichten.
Dazu wird vom Beruf her der Unterricht aufgebaut und dann in den
unterschiedlichen Fächern mit Lernangeboten gefüllt.
Jedes Projekt ist auf einen Beruf / eine Berufssparte ausgerichtet

(Langzeit)Praktikum
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•
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3-wöchiges Blockpraktikum
(parallel zum Jg. 10 vor den Herbstferien)

ganzjähriges Langzeitpraktikum bis zum Schuljahresende
(in einem ausbildungsrelevaten Betrieb)
vereinfachte
Ein Praktikumswechsel ist begründet und ohne
Ausfallzeiten bis zu den Osterferien denkbar.
Ohne Praktikum fallen Fehlstunden an
und die Wirtschaftsnote ist gefährdet
(2 Wochen Schonfrist).
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Berufsorientierung
•

•

•

•

Berufswahlpass und Anschlussvereinbarung
liegen zum Schuljahresstart vor und werden bearbeitet.
Bewerbungsunterlagen Anschreiben, Lebenslauf und Passfoto
sollen vorliegen und werden optimiert.

Orientierungshilfen werden im und um den Unterricht
gegeben und ständig wird nach relevanten Angeboten
gesucht.
Dauerhaft fehlende Unterlagen werden auf die
Wirtschaftsnote angerechnet
(4 Wochen Schonfrist).

Hinweis
Wer in der LZP-Klasse seine Schulkarriere fortsetzt, bereitet sich auf die
außerschulische Ausbildung vor und wird im Folgejahr nicht mehr an der Städt.
Gesamtschule Euskirchen (oder einer anderen Regelschule) beschult. Die
Optionen sind direkter Ausbildungsplatz oder nächst höherer Schulabschluss
am Berufskolleg.

