
 ...ist abgestimmt auf das Leistungsvermögen der Schüler/Innen 
 

 ...versucht die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen zu stabilisie-
ren 
 

 ...schafft wichtige Grundlagen für den Erwerb des Praxisklassenabschlus-
ses  
 

Besonderheiten der Konzeption: 

 
 Mindestens 6 Praxiswochen ( 1 Woche, 2 Wochen und 3 Wochen) + 1 

Woche Berufsorientierung in der ersten Praxisklasse im vorletzten Schul-
besuchsjahr  
 

 Praxistage (1 Tag pro Woche) und 3 Praktika in 2-Wochenblöcken in der 
zweiten Praxisklasse (letztes Schulbesuchsjahr)  
 

 intensive Kooperation mit außerschulischen Partnern ( Werkstätten, Be-
trieben...) sowie mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
 

 Individuelle Förderung mit Unterstützung durch Förderlehrerkräfte und 
eine sozialpädagogische Fachkraft 

 

 

 

 

Hinweis: Die Praxisklassen wer-
den gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds. 

 
 
 
 
 

     Weitere Informationen erhalten Sie bei uns an der Schule. 

 
 

 

 

 
 
 

                       

 

Dürerweg 22,  97437 Haßfurt 
Tel.:        09521/9444-26 
Mail:     adm@schulzentrum-hassfurt.de 

  

                          

Die Praxisklasse  
an der Mittelschule 

 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
An der Mittelschule zur Ausbildungsreife –  

mit Erfolg in den Beruf! 
 
 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Praxisklasse. Mit diesem  
Faltblatt möchten wir über die wichtigsten Regelungen informieren. 

 
 

 
 
 

Susanne Vodde 
Schulleiterin 

 

Ansprechpartner: Frau Sabine Kral und Herr Fritz Hahn 
 

97437 Haßfurt 
Dürerweg 22 
Telefon: 09521 9444-26 
e-mail:  sabine.kral@ms-hassfurt.de 
 fritz.hahn@ms-hassfurt.de 
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Albrecht-Dürer-Mittelschule 
                  

 

 
Seit mehreren Jahren bietet die Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt  
den Besuch einer Praxisklasse an.  

 

Ziele der Praxisklassen: 

 
Ziel dieser Klassen ist es, Schülern/Innen mit großen Lern- und Leistungsrückständen 
innerhalb von zwei Schuljahren...   
 

 ...zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu verhelfen,  
 

 ...sie in hohem Maße individuell zu unterstützen,  
 

 ...durch intensive begleitete Praktika ihre Berufsreife zu fördern  
 

 ...und ihnen einen Ausbildungsvertrag oder eine weiterführende Bil-
dungsmaßnahme zu vermitteln. 

 

Wir bieten unseren Praxisklassenschülern: 

 
Die beiden Praxisklassen an unserer Schule werden von je einem Klassenlehrer und 
darüber hinaus von einem/r Förderlehrer-/in und einer Sozialpädagogin betreut.  

 
 kleine Klassen mit ca. 13-16 Schülern 

 
 individuelle Betreuung u. a. durch eine sozialpädagogische Fachkraft 

 
 theorieentlasteten Unterricht => „Tun statt Reden!“ - vermehrter prakti-

scher Unterricht und Projekte 
 

 individuelle Vorbereitung auf das Berufsleben 
 

 persönliche Hilfen bei der Planung des weiteren Ausbildungswegs in en-
ger Kooperation mit ortsansässigen Firmen sowie weiterführenden Bil-
dungseinrichtungen 
 

 insgesamt 6-8 Wochen Praktika in verschiedenen Betrieben und zusätzlich 
einen Praxistag pro Woche 

 

 

 

Welche Schülerinnen und Schüler besuchen die Praxisklassen? 

 
In die erste Praxisklasse steigen in der Regel Schülerinnen und Schüler ein, ... 
 

 ...die insgesamt mindestens 7 Jahre die Schule besucht  haben,  
 

 ...die unter den gegenwärtigen Bedingungen keine Aussicht auf Erreichen 
des Erfolgreichen Mittelschulabschlusses in der Regelklasse haben und 

 

 ...die sich durch den hohen Praxisanteil motivieren lassen und eine positive 
Arbeitseinstellung zeigen. 
 

Die zweite Praxisklasse führt die Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchs-
jahr auf diesem Weg weiter – im Gelingensfall zu einem theorieentlasteten Ab-
schluss, dem Praxisklassenabschluss , sowie in die Berufsausbildung oder eine geeig-
nete weiterführende Bildungsmaßnahme. 

 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Praxisklasse: 

 
 Zustimmung der abgebenden Schule und der Erziehungsberechtigten 

 
 Bereitschaft der Schüler/Innen 

 
 vorausgehende Aufnahmegespräche mit den Schülern selbst, mit Erzie-

hungsberechtigten, der abgebenden Schule und mit außerschulischen 
Partnern  
 

 Vertrag zwischen Schüler, Erziehungsberechtigten und der ADM 

 

Der Unterricht in der Praxisklasse... 
 
 ...hat das Ziel, die größten Defizite im Bereich der Grundkenntnisse und 

Grundfertigkeiten zu beheben,  
 

 ...konzentriert sich daher auf elementares Grundwissen - besonders in 
Deutsch und Mathematik - auf der Basis einer eigenen Stundentafel  
 


