


Was sind Praxisklassen?

Anmeldung

Wer passt zu uns?

Praxisklasse a oder b?

Kontakt

Homepage 

https://mittelschule-hofeck.de/wordpress/praxisklasse/


… fördert, differenziert, unterstützt und begleitet engmaschig.

… hilft Schülern, trotz schulischer Schwierigkeiten, zu einem
    Schulabschluss zu gelangen.

… bietet Schülern mit eher praktischer Begabung die Möglichkeit, 
    sich in sieben Wochen Praktikum zu erproben.

… unterstützt Jugendliche darin eine Berufswahl zu treffen.

… schafft jungen Menschen einen neuen schulischen Rahmen, 
    in dem diese letzte Chance wahrgenommen und ein Neu- 
   anfang gemacht werden kann.

In relativ kleinen Klassen können die Schüler in einem sicheren Rahmen
zu sich finden, sich entwickeln und für ihre Zukunft gefestigt werden. 

Das Projekt “Praxisklassen” ...



Du?

mailto:frauvathauer@gmail.com
mailto:frauvathauer@gmail.com


• Schüler für die Praxisklasse a kommen aus den 
Jahrgangsstufen 5-8.

• Sie befinden sich während des Besuchs der Praxisklasse im 
letzten Pflichtschuljahr.

• Die Schüler sind nicht aufgrund 
mangelnder Deutschkenntnisse durch 
Migration zurückgestuft worden.

• Die Schüler zeigen Bereitschaft für 
berufliche Orientierung.



unser Ziel: 

Berufswahlreife

Berufsreife mit dem Anspruch einer Ausbildung 

Erfolgreicher Mittelschulabschluss der Praxisklasse



Das Besondere: 
                 Praxis ohne Ende!

● 25% praktische Unterrichtsanteile:

● sieben Wochen in ein- und zweiwöchigen 
Praktika mit Vor- und Nachbereitung

● Praxisunterricht

● fachpraktischen Fächern
Soziales, Technik und Wirtschaft



Einzigartig: 
Betreuung im Team

• sozialpädagogische Betreuung bezüglich der 
Praktikums- und
Anschlussvermittlung und berufsbezogener 
Kompetenz

• Grundfertigkeiten des Vermittlungsprozesses 
(vom Anruf bis zum Bewerbungsgespräch)

• Förderung sozialer Kompetenzen 
(Regelbewusstsein/Toleranz/Zuversicht)

• Erziehung zu Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung



im schulischen Bereich:

• Vermittlung grundlegender Kulturtechniken in den 
Kernfächern der Mittelschule

• Berücksichtigung ausgewählter Lerninhalte des gültigen 
Mittelschullehrplans 5-10

• Noten nur in Kernfächern 
(Religion/Deutsch/Mathe/Sachfach/Sport)

• Differenzierung in Deutsch und Mathematik parallel zu den 
fachpraktischen Fächern (halbe Klasse)

• Intensiver Unterricht in Kleingruppen bei geteilter Klasse 
während der Praktika der jeweils anderen Gruppe



• Schüler kommen aus den Jahrgangsstufen 8 und 9.

• Sie befinden sich während des Besuchs der Praxisklasse im 
letzten Pflichtschuljahr oder wiederholen.

• Die Schüler sind nicht aufgrund 
mangelnder Deutschkenntnisse durch 
Migration zurückgestuft worden.

• Die Schüler zeigen deutliche Bereitschaft 
für berufliche Orientierung
und schulischen 
Leistungswillen.



unser Ziel: 

Berufswahlreife

Berufsreife mit dem Anspruch einer 
Ausbildung 

Erfolgreicher Mittelschulabschluss der 
Praxisklasse

Teilnahme am Quali



Das Besondere: 
                 Praxis ohne Ende!

● 25% praktische Unterrichtsanteile:

● sieben Wochen in ein- und zweiwöchigen 
Praktika mit Vor- und Nachbereitung

● Praxisunterricht

● fachpraktischen Fächern
Soziales, Technik und Wirtschaft



Einzigartig: 
      Betreuung im Team

• sozialpädagogische Betreuung bezüglich der 
Praktikums- und
Anschlussvermittlung und berufsbezogener 
Kompetenz

• Grundfertigkeiten des Vermittlungsprozesses 
(vom Anruf bis zum Bewerbungsgespräch)

• Förderung sozialer Kompetenzen 
(Regelbewusstsein/Toleranz/Zuversicht)

• Erziehung zu Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung



im schulischen Bereich:

• Unterricht und Noten in den Kernfächern der Mittelschule 
(Religion/Deutsch/Mathe/Sachfach/Sport)

• Berücksichtigung ausgewählter Lerninhalte des gültigen 
Mittelschullehrplans der 7.-9. Jahrgangsstufe

• Englisch als Wahlfach

• Differenzierungsstunden in Deutsch und Mathematik 
(halbe Klasse)

• Intensiver Unterricht in Kleingruppen bei geteilter Klasse 
während der Praktika der jeweils anderen Gruppe

• Besuch der OGS

• Vorbereitung auf den Quali



So läuft die Anmeldung:

1. Die Voraussetzungen für eine Eignung bitte dem vorliegenden Informationsmaterial 
und der Homepage der Hofecker-Mittelschule entnehmen.

2. Die Schülerin/der Schüler und die Erziehungsberechtigten entscheiden frei über eine 
Anmeldung. (Grundsatz der Freiwilligkeit!)

3. Das Anmeldeformular mit den zur Gültigkeit
 benötigten Unterschriften versehen.

4. Beide ausgefüllte Seiten der Anmeldung zusammen mit dem Zwischenzeugnis direkt an 
die Hofecker-Mittelschule senden.

5. Die Bewerber werden  zusammen mit den Erziehungsberechtigten (telefonisch) zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen.

6. Die Erziehungsberechtigten erhalten zwischen Juli und August vom Staatlichen Schulamt 
einen Bescheid über die Aufnahme in die Praxisklasse.

https://www.mittelschule-hofeck.de/
https://mittelschule-hofeck.de/wordpress/praxisklasse/


Der Anmeldezeitraum beginnt mit der 
Ausgabe des Zwischenzeugnisses. 

Es sollte danach zeitnah eine Entscheidung 
getroffen werden.

Bei Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung.



Schule ist doof.

Ich will endlich arbeiten und brauche 
dafür einen Schulabschluss.

Ich habe nur schlechte Noten.

Ich habe an meiner 

Schule Probleme.Alle in meiner Klasse 

sind viel jünger als ich.

Ich weiß noch nicht was ich werden will.

Ich bekomme keine 

Schulzeitverlängerung.

Ich brauche noch eine 
letzte Chance.

Schule liegt mir nicht. 
Ich bin praktisch viel 
besser! Trifft davon 

etwas auf 
dich zu?
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Du?

Hier sind wir zu erreichen:

                  Büro Praxisklassen: 09281 8153128
                  Verwaltung:            09281 8153100

Email an praxisklassen@mittelschule-hofeck.de 
oder       verwaltung@mittelschule-hofeck.de
oder       p.vathauer@mittelschule-hofeck.de
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