Deutsch lernen
und fit für den
Job werden
Berufsvorbereitungsjahr (SBVJ)
mit dem Schwerpunkt Deutsch an
der Tilly-Lahnstein-Schule

Für wen ist das Angebot gedacht?
Die Sonderfachschule berufsvorbereitend (SBVJ)
richtet sich schwerpunktmäßig an Schülerinnen
und Schüler aus anderen Ländern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die sich beruflich
orientieren wollen. Dabei ist es egal, ob sie einen
Schulabschluss haben oder nicht.
Schülerinnen und Schüler lernen Deutsch zu sprechen, zu lesen, zu schreiben und zu verstehen.
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung stehen
dabei im Vordergrund. Der Unterricht ist lebensnah und voller praktischer Erfahrungen, wie etwa
bei Betriebspraktika, beim Einsatz von Hilfsmitteln, bei Schulungen zur Orientierung und Mobilität, lebenspraktischen Fähigkeiten und im berufsbezogenen Unterricht.
Darüber hinaus verbessern die Schülerinnen und
Schüler ihre Allgemeinbildung und Sozialkompetenzen und erhalten Unterstützung bei ihren
individuellen Bedürfnissen.

Gemeinsam lernen, Deutschkenntnisse verbessern
und verschiedene Kulturen kennenlernen.

Alles Wichtige auf einen Blick
Ziele:

•
•
•
•
•
•

Start in eine Ausbildung vorbereiten
die deutsche Sprache verbessern
sich kulturell in Deutschland zurechtfinden
Berufsreife festigen
Übergang in die Erwerbstätigkeit einleiten
Teilnahme am Hauptschulkurs ermöglichen

Dauer:

•
•

ein Schuljahr oder zwei Schuljahre
Start ist zu Schuljahresbeginn

Abschluss:

•

SBVJ-Zeugnis mit dem Schwerpunkt
„Erwerb von Deutschkenntnissen“ nach den
Richtlinien Vorqualifizierungsjahr Arbeit /
Beruf (VAB-O)

Unterkunft:

•

vielfältige Wohnformen vor Ort, Heimfahrt am
Wochenende möglich

Leistungsträger:

•

die Eingliederungshilfe übernimmt die
Kosten bei blinden und sehbehinderten
Schülerinnen und Schülern

Über die Tilly-Lahnstein-Schule
Die Tilly-Lahnstein-Schule ist eine berufliche
Schule für blinde und sehbehinderte Jugendliche
und junge Erwachsene. Verschiedene Schularten
führen zu qualifizierten Abschlüssen. Als inklusive Schule nehmen wir auch Schülerinnen und
Schüler ohne Beeinträchtigung des Sehens auf.
Das modulare Angebot reicht von Maßnahmen
zur Berufsvorbereitung über Berufsfachschulen
und die Sonderberufsschule bis zu den Berufskollegs. Hervorragende Ausstattung, individuelle Begleitung der Lernenden sowie innovative
Konzepte zeichnen unsere Arbeit an der TillyLahnstein-Schule aus.

Anmeldung, Information und Bewerbung
Tilly-Lahnstein-Schule
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart
Frank Salzer, Tel. 0711 6564-211
frank.salzer@nikolauspflege.de
www.tilly-lahnstein-schule.de

