
 

 

  

Fokus	wendet	 si ch	 an	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 des	 Jahrgangs	 10	 der 	
Stadttei l schule	 F i schbek-Falkenberg 	 und	 unterstützt 	 s ie 	 bei 	 der 	
Berufsf indung.	 	

Durch	 intensive 	 Unterstützung 	 durch	 Lehrkräfte ,	 profess ionel le 	
Ref lex ionsangebote	 durch	 externe	 Ausbilder	 sowie	 die	 Verzahnung 	
von	 Schule 	 und	 Beruf 	 erhöhen	 die 	 Schüler	 ihre 	 beruf l iche 	
Qual i f ikat ion	und	somit 	 ihre 	Chancen	auf 	e ine	Ausbi ldung. 	 	

Die 	 Schüler 	 haben	 Zei t 	 sich	 auszuprobie ren	 und	 e igene	 Talente 	
auszubauen. 	Der	 Sprung 	 in 	 das 	Berufs leben	wird	 damit 	 er leichtert 	 und 	
die	nachhalt ige	 Integrat ion	in 	den	Arbeitsmarkt	ermögl icht .	 	

Dieses 	 Angebot 	 wird	 in	 Kooperat ion	 mit 	 der	 „Veronika	 und	 Volker 	 	
Putz-Sti ftung“	 real i s iert . 	 	

	

Ein neues Angebot an der StS Fischbek-Falkenberg 
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Ein neues Angebot 

www.stadtteilschule-fischbek-falkenberg.de 

Wie	 sieht 	 eine	 gelungene	 Bewerbung	 aus?	 | 	 Kann	 i ch 	 d ie	 Voraussetzungen	 für	 einen	

Mechatroniker	erfü llen?	| 	 Ich 	weiß	noch	n icht,	was	 i ch 	werden	möchte. 	|	Mit 	welcher	Ausbi ldung	

kann	 i ch 	 meine	 Zukunft 	 s innvol l 	 gesta l ten?	 | 	 Wie	 berechne	 i ch 	 den	 Lei terwiderstand	 einer 	

Li chtmaschine?	 | 	 Wie	 viel 	 Farbe	 benötige	 i ch , 	 um	 dieses	 Z immer	 zu 	 streichen?	 | 	 Wie	 überzeuge 	

i ch	einen	Arbei tgeber	von	mir?	| 	Warum	bekomme	 ich 	keinen	Ausbildungsplatz	angeboten?	

	 ? 



 

 

 

 

Erhöhe deine 
Chance auf 
eine sichere 
Zukunft! 

 

Die Schüler sind während des 
gesamten Fokus-Schuljahres praktisch 
tätig.  An zwei festen Tagen in der 
Woche arbeiten sie in einem Betrieb, 
um den betrieblichen Alltag 
kennenzulernen.    Schnuppertage 
bieten die Gelegenheit unterschiedliche 
Berufsfelder kennenzulernen und diese 
zu erproben. Nach dem Schulhalbjahr 
sollte der Betrieb gewechselt werden. 

Durch dieses Angebot ermöglichen wir 
Schülern vielfältige Einblicke in die 
facettenreiche Welt der Berufe, sowie 
die Möglichkeit eigene Talente zu 
entdecken. 

Die	 Schüler	 erhalten	 während	 der	
Fokus-Maßnahme	 intensive	 und	
professionelle	 Unterstützung.	
Neben	 der	 intensiven	 Begleitung	
durch	die	Klassenlehrer,	werden	die	
Schüler	durch	externe	Ausbilder	auf	
die	 Herausforderungen	 einer	
Berufsausbildung	 vorbereitet.	 Die	
Ausbilder	 bieten	 Coachings	 und	
Workshops	an,	in	denen	die	Schüler	
ihre	 Stärken	 kennen	 lernen	 und	
wichtige	 Sozial-	 und	
Berufskompetenzen	erwerben.		

	

Schüler lernen in Kleingruppen (12 
Schüler) und erhalten einen auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenen 
Unterricht. Der Schwerpunkt liegt 
auf die in der Praxis relevanten 
Inhalte. Der Stundenplan reduziert 
sich auf folgende Fächer: 

• Fokus 
• Deutsch 
• Mathe 
• Englisch 
• Werkstatt 

Unterstützung Lernsetting Praxistage 

✔
		

Vorteile im Überblick  

Du	 arbeitest	 das	 gesamte	
Schuljahr	 zwei	 Tage	 im	
Betrieb	und	bist	drei	Tage	in	
der	Schule.			 

Du	 wirst	 in	 Kleingruppen	
betreut	 und	 erhältst	
Unterricht,	 der	 auf	 dein	
Praktikum		abgestimmt	ist.			 

Du	 arbeitest	 im	 Unterricht	
mit	neuester	IT-Ausstattung	
und	besitzt	deinen	eigenen	
Computer-Arbeitsplatz. 

Für	dich	besteht	weiterhin	die	
Möglichkeit,	 den	 ersten	
allgemeinbildenden	oder	den	
mittleren	 Schulabschluss	 zu		
erwerben. 

Kontakt  
Haben	Sie	noch	Fragen	oder	benötigen	Sie	noch	weitere	Informationen?		Melden	Sie	sich!	

  

0171	-	95	80	609	 katharinaharder@mail.de	

Was ist Fokus? 


