BILDUNGSANSTALT FÜR ELEMENTARPÄDAGOGIK, BAfEP (früher
BAKIP):
Es gelten die Voraussetzungen für die Aufnahme an BHS (siehe oben).
Außerdem hat jede/-r Bewerber/-in eine Eignungsprüfung (körperliche Gewandtheit, Musikalität, Kommunikationsfähigkeit, bildnerisches Gestalten)
abzulegen.
BERUFSBILDENDE MITTLERE SCHULEN, BMS (Fachschulen, HAS):
Schüler/innen, die nach der grundlegenden Allgemeinbildung beurteilt wurden und in den Gegenständen D, M, und E die Beurteilung „Befriedigend“
aufweisen, sind berechtigt in eine BMS überzutreten. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, muss in den entsprechenden Pflichtgegenständen eine
Aufnahmeprüfung gemacht werden.
EINJÄHRIGE MITTLERE SCHULEN (Fachschule für wirtschaftliche
Berufe):
Voraussetzung ist ein positiver Abschluss der Mittelschule nach der grundlegenden Allgemeinbildung.

Ich wünsche allen Beteiligten ein erfolgreiches Schuljahr.

Erwin Oberhauser, Schülerberater
Das „BO-Blättle“ können Sie auch auf unserer Webseite unter „Schulleben“ lesen.


------------------------------------------------------------------------------Name des Schülers / der Schülerin: _______________________________
Ich habe das BO-Blättle 1 und die Broschüre zu den BIFO-Nachmittagen
gesehen (siehe auch http://www.bifo.at/veranstaltungen/bifo-nachmittage/).

____________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Geschätzte Eltern.
Ein bedeutsames Ziel unserer Schule ist es, die jungen Menschen fachlich gut auf alle weiteren Bildungswege vorzubereiten. Darüber hinaus bieten wir den Jugendlichen u.a. eine intensive Begleitung
auf dem Weg zur Berufs- bzw. Schulwahl an.
Einen wesentlichen Teil dieser Begleitung stellt die Berufsorientierung (BO) in der Schule dar, die wir im ersten Halbjahr als Unterrichtsfach im Rahmen einer Wochenstunde anbieten. Bereits in der
3. Klasse haben die Schüler/-innen dafür ein Buch erhalten, das sie
nun weiterführen werden.
Auch die Klassenvorstände werden in den kommenden Monaten wegweisende Begleiter Ihrer Kinder sein. Sie sind es, die die jungen Menschen bereits in den vergangenen Jahren mit ihren Interessen,
Stärken und auch ihren Schwächen kennenlernen durften. Vor allem
bei den Standortgesprächen (KEL-Gesprächen) werden sie das Thema
Berufs- bzw. Schulwahl in den Mittelpunkt stellen.
Ergänzend zum Unterricht biete ich als Schülerberater bei Bedarf Beratungsgespräche für Schüler/-innen und deren Eltern an. Die
Zeiten dafür werden wir Ihnen demnächst zusammen mit den Sprechstunden aller Lehrpersonen bekanntgeben. Sprechen Sie bitte Ihren
Wunschtermin frühzeitig mit mir ab!
Ein Ziel unserer gemeinsamen Bestrebungen ist es, dass die
Jugendlichen die Wahl möglichst eigenständig treffen können. Wir sind
überzeugt davon, dass jede/-r im Laufe des Schuljahres die Lehrstelle
oder die Schule finden wird, welche den eigenen Interessen und Fähigkeiten im Wesentlichen entspricht.

Aktuelles:


Ich habe den Schüler/-innen bereits eine Broschüre mitgegeben, in der
das BIFO eine Vielfalt von sogenannten BIFO-Nachmittagen anbietet
(BIFO = Berufs- und Bildungsinformation). An diesen Nachmittagen
haben die Jugendlichen die Möglichkeit, vieles über die Berufswelt in
Vorarlberg aus erster Hand zu erfahren. Interessierte sollen sich bis
Freitag, 5.10.2018, auf www.bifo.at dafür anmelden.



Im Verlauf des 1. Halbjahres werden die Deutschlehrer/-innen Ihre
Kinder auf das Erstellen eines Bewerbungsschreibens bzw. auf das
Vorstellungsgespräch vorbereiten.



Am Montag, 24.9.2018, laden wir Sie herzlich zu einem Elternabend
ein. Ich selber werde Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Angebote der Berufsorientierung im Verlauf des Schuljahres geben.
Herr Manfred Böhmwalder wird von der Initiative „extrix – Lehre am
Kumma“ berichten. Im Anschluss daran werden die Klassenelternabende der einzelnen Klassen stattfinden. Eine spezielle Einladung
dafür haben Sie bereits von den Klassenvorständen erhalten.



Die Schüler/-innen werden natürlich auch die Möglichkeit erhalten,
während des Schuljahres in die Berufswelt und in die weiterführenden
Schulen „hineinzuschnuppern“. Mehr dazu werden sie in der BOStunde bzw. Sie als Eltern beim Elternabend erfahren. Über das
Schnuppern in Schulen können Sie und Ihr Nachwuchs bereits frühzeitig auf sis.webprofis.at das eine oder andere in Erfahrung bringen.
Alle weiterführenden Schulen finden Sie unter www.bifo.at/bildungund-beruf/schule/schuladressen/.



Jederzeit besteht die Möglichkeit, auf www.bifo.at Wertvolles zur Berufs- bzw. Schulwahl zu erfahren. Dasselbe können die Jugendlichen
und selbstverständlich auch Sie als Eltern im Rahmen der Öffnungszeiten vor Ort im BIFO in Dornbirn tun. Die Schüler/-innen haben die
BIFO-Homepage und andere BO-Internetseiten teilweise bereits in der
3. Klasse kennen gelernt. Heuer werde ich ihnen im Rahmen der Berufsorientierung die Möglichkeit geben, sich weiter zu vertiefen.



Die 4YOU-Lehrlings- und Ausbildungsmesse in Götzis AMBACH bietet
heuer die Möglichkeit, zahlreiche Lehrberufe hautnah kennenzulernen.
Darüber hinaus können die Jugendlichen Informationen über Schulen
in Vorarlberg einholen. Merken Sie sich bei Interesse bitte den
20.10.2018 dafür vor!

Mit dem folgenden Auszug aus der entsprechenden Verordnung will ich
gerne Klarheit in die Aufnahmevoraussetzungen an weiterführende
Schulen bringen.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.schulanmeldung.at.
ALLGEMEINBILDENDE HÖHERE SCHULEN, AHS (BORG oder
Gymnasium): Schüler/innen der 4. Klasse der Mittelschule, die in
Deutsch, Englisch und Mathematik nach der vertieften Allgemeinbildung beurteilt wurden und deren Jahreszeugnis in allen Pflichtgegenständen eine positive Beurteilung aufweist, sind berechtigt, in die 5.
Klasse einer AHS überzutreten. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss in den entsprechenden Pflichtgegenständen eine Aufnahmeprüfung gemacht werden.
Jedenfalls sind am BORG in den Bereichen Sport, Musik, Naturwissenschaft und Bildnerische Erziehung Eignungsprüfungen abzulegen.
Auch im Sport- bzw. Musikgymnasium ist eine Eignungsprüfung Voraussetzung für eine spätere Aufnahme. Die Termine dafür werde ich
bei uns in der Schule bekanntgeben. Diese finden Sie auch auf den
Webseiten der entsprechenden Schulen. Die Prüfungen selbst werden
erst im Jänner 2019 stattfinden.
Wer das Bildungsziel der vertieften Allgemeinbildung mit Französisch
erreicht, hat ein Recht auf einen Platz in der Oberstufe der Langform
des Gymnasiums (sprachlicher Zweig).
BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN, BHS (HTL, HLA, HAK):
Voraussetzung für die Aufnahme in eine BHS ist der positive Abschluss
der 4. Klasse der Mittelschule und die Beurteilung in Deutsch, Englisch
und Mathematik nach der vertieften Allgemeinbildung.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss in den entsprechenden
Pflichtgegenständen eine Aufnahmeprüfung gemacht werden.

