Eine neue
Chance für dich!!!

?

Du möchtest wieder ohne Bauchschmerzen in
die Schule gehen?
Du möchtest endlich wieder hören, dass du
etwas gut gemacht hast und etwas kannst?
Du traust dich, deine Schwächen auf den Tisch
zu packen, damit es endlich wieder läuft bei dir?
Du kannst dir vorstellen, neben dem bei uns
angebotenen Unterricht für mehrere Stunden in
der Woche als Praktikant oder Praktikantin in
einem Betrieb zu arbeiten?
Du möchtest schon jetzt praktische Erfahrungen
sammeln, um deine Ausbildungschancen zu
erhöhen?

KARRIEREKIDS
Staatliche Europaschule Berlin (SESB)
Deutsch-Türkisch

Du bist Schüler oder Schülerin an der CvO?

Blücherstr. 46-47 · 10961 Berlin
www.cvo-berlin.de

Es soll sich nichts ändern und doch brauchst du
einen Neuanfang?
Es macht dir Sorgen, dass du den Abschluss
vielleicht nicht schaffst?

KarriereKids:
Tel:
22 50 27 71 – 41
Mobil: 0177 59 47 490
EMail: karrierekids@cvo-berlin.de

Habe Mut und lerne 2 Jahre mit den
KARRIEREKIDS. Wir begleiten dich auf einem
neuen Weg zu den gleichen Abschlüssen, natürlich
an der CvO.

Vorbereitung
Fachkräftesicherung
beginnt vor dem
Schulabschluss

www.lumaxart.com

Deine KlassenleiterInnen beraten dich
gern, natürlich auch die zuständigen
Sozialpädagogen/innen, insbesondere die des 8.
Jahrgangs.
Wenn du Fragen hast und uns kennenlernen
möchtest, bist du schon vorher willkommen.
Komm uns besuchen und frag einfach nach bei
den KarriereKids. Wir sind in den Räumen B53
bis B55 zu finden.
Kurz vor dem Schuljahresende gibt es einen
gemeinsamen Elternabend. Dort können wir dich
und deine Eltern noch ausführlicher informieren.

Das passiert in der Schule

Das erwartet dich im Betrieb

Regelmäßige Schultage

Du hast ein Mitspracherecht

Sie/Er

Wöchentlich hast du insgesamt 16 Stunden
Unterricht an der CvO und bist so an allen
Wochentagen hier.

Du bist die wichtigste Person bei der Auswahl
deines Praktikumsbetriebes. Du entscheidest mit,
wo und in welchem Berufsfeld du arbeiten wirst!

●● unterstützt dich bei deinem Praktikum,

Wir nehmen uns die Zeit, mit dir deine Lücken zu
schließen, insbesondere beim Rechnen, Lesen
und Schreiben. Gemeinsam mit dir erstellen wir
einen Lernplan für ein individuelles Lerntraining damit du dort ankommst, wo du hinmöchtest.

An bis zu 4 Tagen pro Woche bist du insgesamt 16
Stunden im Praktikum. Dort bist du natürlich über
die Schule versichert.

In einer kleinen Gruppe machen wir dich fit für die
Prüfungen – für den BBR in der 9. Klasse und den
eBBR oder den MSA in der 10. Klasse.
Die Form deiner Zeugnisse unterscheidet sich
nicht von der in den anderen Klassen.
Wir führen Projekte und Wandertage mit der
Klasse durch und du hast Ferien wie alle anderen
auch.

Frühzeitiges Bewerbungstraining und das Führen
deines Berufswahlpasses sind uns wichtig.
Du führst, wie später in der Ausbildung auch, ein
Berichtsheft und erhältst halbjährlich ein Zertifikat
über deine Leistungen. Dies wird dir bei der
Bewerbung um eine Ausbildung helfen.

Die KarriereKids werden begleitet durch eine
Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen.

●● hilft deinen Eltern und dir, gute
Lernbedingungen für dich zu gestalten,
●● arbeitet zusammen mit deinem Betrieb und
deinen Lehrern.

Unser Kooperationspartner:

