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PUSCH
“Praxis und Schule”
Einladung	
  zum	
  Info-‐Abend	
  „PuSch“	
  
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
an der Heinrich-Kraft-Schule wird es zum kommenden Schuljahr 2017/18 wieder
eine PuSch-Klasse (Praxis und Schule) geben. Ihr Kind hat die Möglichkeit in diese
Klasse aufgenommen zu werden.
Ich lade Sie daher herzlich zu einem Informationsabend
am Mittwoch, dem 7. Juni 2017
um 18.00 Uhr
Wir möchten Sie an diesem Abend über die Aufnahme, die Inhalte und die Ziele der
PuSch-Klasse informieren.
Vorab einige Hinweise:
Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen dabei zu unterstützen
• ihre Persönlichkeit zu stärken und zu stabilisieren,
• durch schulische und außerschulische Erfolgserlebnisse ihre Lern- und
Leistungsmotivation zu steigern,
• ihre schulischen Leistungen zu verbessern,
• ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern,
• im Rahmen der Verordnung die Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich
zu bestehen,
• sie in einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu vermitteln.

Die PuSch-Klasse wird nach einem Konzept arbeiten, dass sich an der
aktuellen Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler orientiert:
• allgemeinbildender
Unterricht
und
Betriebspraxis
werden
kontinuierlich angeboten,
• die Schülerinnen und Schüler lernen bis zu vier Berufsfelder pro Jahr
kennen,
• die Gruppengröße beträgt maximal 17 Schülerinnen und Schüler,
• die Maßnahme ist eine pädagogische Einheit und dauert ein Jahr,
kann jedoch um ein weiteres Jahr verlängert werden
• die Lehrplaninhalte des 9. Schuljahres werden mit der Praxis
verzahnt,
• die Klasse wird von einem Team unterrichtet,
• eine sozialpädagogische Betreuung begleitet die Schülerinnen und
Schüler über den gesamten Zeitraum.

Die Aufnahmebedingungen für die neuen PuSch-Klassen werden von der Schule
folgendermaßen festgelegt:

• die Schülerinnen und Schüler sollen nach Einschätzung der abgebenden

•
•
•
•
•
•

Lehrkraft voraussichtlich in der Lage sein, nach Ablauf des Besuchs der
PuSch-Klassen den Hauptschulabschluss bzw. den Berufsorientierten
Abschluss zu erreichen,
die Schülerinnen und Schüler müssen ein Mindestmaß an Ausbildungsund Beschäftigungsfähigkeit mitbringen
die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer schlagen in Absprache mit
der Klassenkonferenz die geeigneten Schülerinnen und Schüler vor,
die
Schülerinnen
und
Schüler
beantragen
mit
den
Erziehungsberechtigten die Aufnahme,
die Schulleitung und das verantwortliche Team entscheiden über die
Aufnahme,
die Eltern und Jugendlichen unterschreiben eine Vereinbarung zum
Schulbesuch,
die Aufnahme ist verbindlich und setzt eine regelmäßige Teilnahme am
Unterricht in der Regelschule, der Berufsschule bzw. im Betrieb voraus.

Falls Sie im Vorfeld schon Fragen haben, können Sie mich gerne unter
christine.georg@stadt-frankfurt.de kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Georg
(Schulleiterin)

An
Heinrich-Kraft-Schule
Christine Georg
Fachfeldstr. 34
60386 Frankfurt am Main
oder FAX: 069 212-49110

Anmeldung zum Informationsabend
am Mittwoch, dem 8. Juni 2016
Name des Schüler/ der Schülerin: ____________________________
Klasse:_________________________________________________
Schule:_________________________________________________
Klassenlehrer/in: _________________________________________

Adresse privat: __________________________________________
________________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________

Wir werden an dem Informationsabend teilnehmen.

_________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

