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Matrix zur systematischen Übersicht der berufsorientierenden Maßnahmen für den Jahrgang 7

Qualitätszyklus

Standard-
bereiche

Ziele

Die Schule formuliert Ziele, die auf
Vorgaben, Bedürfnisse und Interessen
der Schüler/-innen sowie die regiona-
len Ausbildungsbedingungen abge-

stimmt sind.

Maßnahmen

Die Maßnahmen werden zur Errei-
chung des Ziels entwickelt und umge-

setzt

Ergebnisüberprüfung

Die Schule überprüft regelmäßig den
Erfolg der Maßnahmen und wendet
dabei angemessene Verfahren und

Instrumente an.

Beständigkeit

Die Schule schafft zukünftige Gele-
genheiten für die beständige Anwen-

dung der erlangten Kompetenzen

Personale und so-
ziale Kompetenz

Fachspezifische
Kompetenz

Berufswahl-
kompetenz

Lernkompetenz

Arne Paulsen
Hinweis
Füllen Sie hier nur die Matrices der Klassenstufen aus, in denen tatsächlich Maßnahmen zur Berufsorientierung durchgeführt werden.
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Landesschulbehörde

2.1 Darstellung der Berufsorientierung im Standardbereich
„Personale und Soziale Kompetenz“

Arne Paulsen
Hinweis
Führen Sie in den folgenden Kapiteln 2.1 - 2.4 die Stichworte Ihrer Matrix in der Logik des Qualitätszyklus (Ziele - Maßnahmen - Evaluation - Beständigkeit) in Textform aus.

Beziehen Sie sich dabei auf die für Ihr Konzept wesentlichen Ziele und Maßnahmen.
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2.2 Darstellung der Berufsorientierung im Standardbereich
„Fachspezifische Kompetenz“
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2.3 Darstellung der Berufsorientierung im Standardbereich
„Berufswahlkompetenz“
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2.4 Darstellung der Berufsorientierung im Standardbereich
„Lernkompetenz“
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3. Dokumentation der Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Partnern der Wirtschaft
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4. Aussagen zur Sicherung der Beständigkeit des Konzepts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Die Fach(bereichs)konferenz hat das aktuelle Konzept der Berufsorientierung beschlossen. 
 Der Fach(bereichs)konferenzbeschluss wird nachgereicht. 

Arne Paulsen
Hinweis
Wählen Sie hier die zutreffende Aussage.Bitte beachten Sie, dass das Protokoll des  Konferenzbeschlusses sowie der Nachweis der Information der Schulöffentlichkeit zum Audit vorzulegen sind.


	Vorlage Kursbuch.pdf
	Matrices 7-12.pdf

	Text1: Dass wir der Enwicklung personaler und sozialer Kompetenzen große Bedeutung beimessen, spiegelt sich im Leitbild unserer Schule wider:Unsere Schule ist Lebensraum für alle Schüler und Lehrer.In unserem Schulhaus fühlen wir uns wohl.Wir respektieren einander, auch wenn wir alle verschieden sind.Wir gestalten unser Zusammenleben freundlich, partnerschaftlich und vertrauensvoll. Wir lernen miteinander zu reden, zu streiten und uns wieder zu vertragen. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Lehren und Lernen selbst und geben unser Bestes. Dabei erkennen wir die Leistungen der anderen an und unterstützen uns gegenseitig.Die Lehrkräfte und die Mitarbeiter der Oberschule Apensen verfolgen damit das Ziel, eine zugewandte, respektvolle und tolerante Haltung aller Schulangehörigen  im  Schulalltag zu erreichen und diese Haltung selbst vorzuleben.Diese oben zitierten Leitziele finden ihren Niederschlag in den unterschiedlichsten Bereichen der Schule und somit natürlich auch in der Berufsorientierung .Bereits im 5., 6. und 7. Jahrgang fließen Projekte zum sozialen Lernen  und sozialpädagogisch ausgerichtete Methoden in den allgemeinen Unterricht mit ein. Um dem Bereich des personalen und sozialen Lernens einen organisatorischen Rahmen zu geben, führten wir im Schuljahr 2003/4 das Fach Training ein.  (vgl. 2.4.)Das Curriculum für das Fach Training - Modul Soziales Lernen - orientiert sich an dem Lions Quest Programm „Erwachsen werden“. Mit Hilfe dieses Programms werden die Schülerinnen und Schüler darin unterstützt, Selbstvertrauen und kommunikative Kompetenz aufzubauen und zu stärken, Kontakte herzustellen und zu pflegen, Konflikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag zu bewältigen und für Probleme, die gerade in der Pubertät vermehrt auftreten, konstruktive Lösungen zu finden. Auch soll das Programm den Schülern Hilfestellung beim Aufbau eines eigenen Wertesystems geben.Jede Klassen erarbeitet eigene Regeln für das Verhalten in der Klassengemeinschaft. Das Einhalten dieser Regeln wird von den Schülerinnen und Schülern möglichst selbst kontrolliert. Auch übernehmen die Schülerinnen und Schüler die Verantwortung für ihren Klassenraum. So gibt es verschiedene Ordnungsdienste, die im Wechsel von den Schülern einer Klasse übernommen werden.Im 5. Jahrgang wurde in diesem Schuljahr erstmals ein sog. „Mobbing-Tag“ durchgeführt, an dem die Schüler mit Hilfe von Rollenspielen erfahren konnten, wie die unterschiedlichen Akteure eine Mobbingsituation erleben, welche Gefühle damit bei jedem Einzelnen ausgelöst werden und wie jeder Akteur  durch Verhaltensänderung die Situation positiv beeinflussen kann.
	Text2: Die verbindlichen rechtlichen Vorgaben zur Beschreibung der fachspezifischen berufsorientierenden Kompetenzen  finden sich u.a. in den Kerncurricula nahezu aller Fächer und der Profilfächer, in den Grundsatzerlassen der Schulformen Hauptschule, Realschule und Oberschule, dem Orientierungsrahmen Schulqualität sowie im Berufsorientierungserlass. Auf dieser Grundlage erstellen die Schulen ihre schuleigenen Lehrpläne. Die eingeführten Lehrwerke für die Fächer  Wirtschaft  und Deutsch stellen dabei eine zusätzliche Hilfe dar. Die Erarbeitung schuleigener Lehrpläne ist an der Oberschule Apensen Teil des Schulentwicklungs- prozesses und somit noch nicht abgeschlossen. Sogenannte Kompetenzkarten bilden eine verbindliche, von uns entwickelte Form für das Schulcurriculum, sie geben den formalen Rahmen für die  schuleigenen Lehrpläne alle Fächer vor. Daneben werden in einer Jahresplanung die Unterrichtsinhalte aller Fächer in einer Synopse zusammengefasst, sodass alle Lehrkräfte eine Übersicht über die Themen der einzelnen Jahrgänge haben. Eine solche Jahresplanung ist eine Voraussetzung für fachübergreifende Zusammenarbeit, für schulinterne Kooperation der  Lehrkräfte und für die Schaffung von Verbindlichkeit.Die Gesamtheit relevanter fachspezifischen Kompetenzen soll/kann an dieser Stelle nicht explizit aufgeführt werden. (s. Matrix) Wir beschränken uns an dieser Stelle daher auf ergänzende Hinweise zum  Berufsinformationstag und zum Projekt Schülerfirma, den zwei "Leuchttürmen" (vgl. 4.) unserer Berufsorientierung.BerufsinformationstagUnsere  Schüler bereiten sich auf diesen Berufsinformationstag vor, indem sie vorab im Unterricht des Faches Wirtschaft , in Training oder im Fach Deutsch gezielt vier Ausbildungsberufe/ Betriebe aus einer Liste mit Ausbildungsberufen, die am Berufsinformationstag vorgestellt werden, auswählen und sich über diese ausführlich im Internet oder in den einschlägigen Materialien zur Berufsorientierung informieren:Folgende Leitfragen helfen diese Vorbereitung zu strukturieren:- Welche Tätigkeiten sind typisch für diesen Beruf? - Wird eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen in diesem Beruf verlangt? Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?- Welche Maschinen, Materialien, Werkzeuge  werden in diesem Beruf eingesetzt?- Wo arbeite ich? (z.B. im Freien, in einer Werkstatt, im Büro, im Labor, auf Baustellen)?- Wie lange dauert die Ausbildung?- In welchen Betrieben wird  dieser Beruf ausgebildet? Kennst du noch weitere Ausbildungsbetriebe in unserer Umgebung? - Brauche ich für die Ausbildung einen bestimmten Schulabschluss? Wenn ja, welchen?- Auf welche Fähigkeiten/Fertigkeiten wird besonderer Wert gelegt?- Auf welche Fächer kommt es besonders an?- Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?Diese Fragen sollten - möglichst nicht schematisch und stereotyp - in die Gespräche mit den Firmenmitarbeitern einfließen, die Ergebnisse der Workshops werden von den Schülern in knapper Form protokolliert und stellen eine fachspezifische Leistung dar, die bewertet wird. Unsere Erfahrungen aus den bisherigen Berufsinformationstagen an unserer Schule bestätigen, dass wir mit diesem Angebot eine Form entwickelt haben, die eine systematische Berufsorientierung im 8. Jahrgang  vorbereitet und im 9. Jahrgang  vertieft. Unser Ziel ist die Vermittlung und Einübung eines praxisnahen Orientierungswissens mit vielfältigen Übertragungsmöglichkeiten, nicht die Vorstellung der persönlichen "Traumberufe".
	Text4: Die Förderung von Lernkompetenz ist zentrale Aufgabe von Schule. Sie zielt darauf ab, die Schüler zu zunehmender Selbstständigkeit in Planung, Gestaltung und Reflexion des eigenen Lernprozesses zu befähigen. Eine spezifische, ausschließlich auf die Berufsorientierung ausgerichtete Beschreibung dieses Standardbereiches widerspricht unseres Erachtens dem Ansatz, dass Berufsorientierung als Querschnittsaufgabe aller Fächer zu sehen ist. Wir stellen daher im Folgenden unsere konzeptionellen schulischen Ziele und  die daraus abgeleiteten schulorganisatorischen Konsequenzen und Vorhaben in allgemeiner Form dar. Sie bilden gewissermaßen den von unserer Schule gesteckten Rahmen, innerhalb dessen sich die Matrixeintragungen bewegen.Die Oberschule Apensen hat sich als Aufgabe gestellt,• unsere Schüler soweit und solange wie möglich gemeinsam zu unterrichten, damit  lernschwächere und lernstärkere Schüler in einem differenzierten Unterricht größtmögliche individuelle Lernfortschritte erzielen.• allen Schülern  ungeachtet  unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten durch eine differenzierte Leistungsbeurteilung Erfolgserlebnisse zu geben, um die Freude am Lernen  zu erhalten.• alle Schülerinnen und Schüler zu den bestmöglichen persönlichen Abschlüssen in der Sekundarstufe I zu führen.• Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, Neigungen und persönlichen Stärken durch entsprechende Angebote zu fördern, soweit dies im Rahmen der schulischen Ressourcen möglich ist.• Schülerinnen und Schülern auf den Übergang auf weiterführenden Schulen und ins Berufsleben vorzubereiten und sie so zu qualifizieren, dass sie diese Bildungs- und Ausbildungsanschlüsse erfolgreich gestalten können. • einer dynamischen Lernentwicklung Rechnung zu tragen und schulische Bildungswege durchlässig zu gestalten.• soweit wie möglich Lerngruppen zu bilden, in denen das Lernen durch soziale Vorbilder und kognitive Anreize unterstützt wird.• mit der Schaffung des Faches „Training“ einen unterrichtlichen Rahmen zu schaffen für ein differenziertes Förderangebot, für aktives soziales Lernen und für die Umsetzung eines Methodencurriculums.• durch Formen des kooperativen Lernens das Lernen miteinander und voneinander zu fördern.Aus diesen allgemeinen Aufgaben leiten wir folgende konkrete Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung ab:a) Entwicklung eines zeitgemäßen pädagogischen OberschulkonzeptesAufbauend  auf unsere 10-jährige Erfahrung  mit jahrgangsbezogenen Lerngruppen und einem hohen Anteil an gemeinsamem Unterricht für Haupt- und Realschüler entwickelten wir Unterrichts- und Bewertungskonzepte für heterogene Lerngruppen. Das bedeutet im Einzelnen:- Leistungsbewertung auf den Anforderungsebenen E und G- Zusatzangebote für leistungsstarke  Schüler im Bereich der Fremdsprachen (PET und DELF)- Berufsorientierende Angebote für alle Schüler unabhängig von der Schulformzugehörigkeit. (z. B. Praktikum für Realschüler im 8. Jahrgang)
	Text5: Die drei genannten Gruppen werden an unserer Schule in den Prozess der Berufsorientierung intensiv einbezogen. Da sowohl Schülervertreter als auch Elternvertreter Mitglieder im Schulvorstand, den Gesamtkonferenzen und sämtlichen Fachkonferenzen sind, können sie sich unmittelbar an der Umsetzung von neuen Ideen und Konzepten beteiligen. Für die Jahrgänge 8 und 9 finden  zwei Informationsabende (vgl. 2.3.) mit den Schwerpunktthemen „Ausbildung im Dualen System“ und „Schulische Bildungswege nach dem Abschluss an der Oberschule“ statt. Hier erhalten sowohl Schüler als auch Eltern umfangreiche  Informationen über die schulischen / beruflichen Möglichkeiten nach dem 9./10. Jahrgang. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen wird den Schülern bescheinigt. Im Anschluss an das Kompetenzfeststellungsverfahren in Jahrgang 8 werden  mit den Schülern und ihren Eltern gemeinsam sogenannte  Berufsorientierungsgespräche geführt, in denen die Vorgehensweise des Kompetenzfeststellungsverfahrens erklärt wird, die einzelnen Ergebnisse besprochen werden und Empfehlungen über die weitere Vorgehensweise im Prozess der Berufsorientierung und der Berufswahl gegeben werden.Das von unserem Kooperationspartner Mercedes-Benz angebotene Projekt in den Jahrgängen 8 und 9 schließt immer mit einem Elternabend ab, an dem die Schüler und Schülerinnen Projektidee, -verlauf und -ergebnis präsentieren. Da an diesem Abend die Mitarbeiter von Mercedes Benz ebenfalls vertreten sind, haben Schüler und Eltern hier noch einmal die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich über Ausbildungsvoraussetzungen,  Bewerbungsverfahren (Onlinebewerbung) etc.  zu informieren.Eine ähnliche Präsentation findet auch im Anschluss an die Schülerbetriebspraktika  statt. Hier zeigen die Schüler ihren Eltern mit Hilfe visueller Darstellungsformen (Plakate, ....), wie sie in den beiden Praktikumswochen gearbeitet haben, was den jeweiligen Ausbildungsberuf kennzeichnet, was sie gelernt haben und was ihnen besonders gefallen hat.Die Berufsberaterin Frau Korte regt bei jeder sich bietenden Gelegenheit an, dass Schüler mit ihren Eltern zusammen einen der Beratungstermine in der Schule wahrnehmen. So erfahren auch Eltern, welche Wege die Berufsberaterin vorschlägt, wie im Einzelnen vorgegangen werden sollte und wie sie unterstützen können(sollten). Die Berufsbildenden Schulen in Buxtehude und Stade bieten jedes Jahr einen „Tag der offenen Tür“ an, an dem die Schüler sich über die unterschiedlichen Schulformen informieren  und sich dort gegebenenfalls auch anmelden können. Unabhängig davon organisieren wir auf Anfrage auch Hospitationen, bei denen die Schüler die Möglichkeit haben, einen ganzen Schultag in der Schule ihrer Wahl mitzuerleben. Unsere Schule ist außerdem Mitglied der Arbeitsgruppe „Hauptschule-BBS“ und beteiligt sich somit aktiv an der Bearbeitung von Übergangsproblemen zwischen diesen beiden Schulformen. Die Arbeitsgruppe trifft sich mehrmals im Schuljahr an einer der beteiligten Schulen.
	Text7: 33
	Text8: 8
	Text9: 1
	Text10: 345
	Text11: 78
	Text12: 20
	Text13: 57
	Text14: 12
	Text15: -
	Text16: 1
	Text17: 0
	Text18: Schule im Projekt "Qualitätsentwicklung in Netzwerken" (2003-2005)Berufsinformationstag (im zweijährigen Wechsel)Kooperationsvertrag  mit dem Mercedes-Benz-Werk  in Hamburg - Harburg
	Textfield0: -Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit entwickeln-Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit entwickeln-Verantwortung für sich und andere übernehmen
	Textfield1: -Lions-Quest Programm-Übernahme von Diensten-Kooperative Unterrichtsmethoden-Klassenfahrten mit sozialpädagogischem Schwerpunkt-Erarbeitung von Klassenregeln-Mobbing-Tag
	Textfield2: -Einführung in eine Feedbackkultur-Verhaltensregeln werden (im Klassenrat) reflektiert
	Textfield3: -Vereinbarte Regeln werden verschriftlicht-Dokumentation von Regelverstößen(u.a. im Schülerbuch)-Auszeichnung vorbildlicher Leistungen in einer Jahresfeier
	Textfield4: - Erste Arbeitswelterfahrungen sammeln-Typische Männer- und Frauenberufe benennen
	Textfield5: -Teilnahme am Zukunftstag
	Textfield6: -Erfahrungsberichte und Präsentationen in der Klasse
	Textfield7: -Vorbereitung auf spätere Praxistage und Praktika
	Textfield8: -Eigene Stärken und Interessen ermitteln-Interesse für Berufswelt wecken
	Textfield9: -Teilnahme am Zukunftstag-Lions-Quest- Programm-Persönliche Ziele formulieren
	Textfield10: -Zielsetzungen in Auswertungsgesprächen überprüfen
	Textfield11: - vgl.fachspezifische Kompetenzen
	Textfield12: -Erste IT- Kenntnisse erwerben-Methoden und Arbeitstechniken kennen / anwenden lernen-Selbstständiges Lernen initiieren
	Textfield13: -IT-Training -Internetrecherchen in allen Unterrichtsfächern-Vermittlung von Methodenkompetenzen / Arbeits-techniken im Fach Training
	Textfield14: - Umgang mit Iserv-Präsentation von Ergebnissen-Texte in Openoffice schreiben
	Textfield15: -Fächerübergreifende Jahrgangsplanung-Verankerung im Methodencurriculum
	Textfield17: -Eigene Fähigkeiten, Stärken und Interessen einschätzen-Korrektes Auftreten in Bewerbungssituationen trainieren
	Textfield18: -Expertengespräche im Projekt "Berufswelten" / im Praktikum-Testverfahren -Kompetenzfeststellungsverfahren
	Textfield19: -Rückmeldung des Praktikumsbetriebes, des Fachlehrers, der Schulsozialarbeit und externer Beobachter
	Textfield20: -Indikatoren zur Bewertung von AV-SV-Entwicklung und Einsatz eines Feedback-Bogens für das Praktikum
	Textfield21: -Erarbeiten einer korrekten Bewerbungsmappe-Kriterienbezogene Auswertung des 1. Praktikums
	Textfield22: -Vor/-Nachbereitung des Praktikums-Expertengespräche und   Betriebserkundungen im Praktikum-Vermittlung von Interviewtechniken
	Textfield23: -Lernzielüberprüfungen-Berufswahlpass-Praktikumsmappe-Referate-Rollenspiele
	Textfield24: -Verbindliche, schuleigene Lehrpläne-Verbindliche Kriterien für die Bewertung der Praktikumsmappe
	Textfield25: -Tätigkeiten und Merkmale von Berufen kennenlernen/erarbeiten-Erste Selbsteinschätzung zum eigenen Wunschberuf vornehmen
	Textfield26: -Internetrecherche-Auswertung berufsbezogener Informationsmaterialien-Berufswahlpass-Berufsinformationstag
	Textfield27: -Bewertung der Praktikumsmappe-Präsentation verschiedener Berufe und ihrer spezifischen Merkmale-Rückmeldung durch Praktikumsbetriebe
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	Text6: EntstehungsgeschichteDie Oberschule Apensen ist eine sehr junge Schule.Im Dezember 1998 beschlossen der Kreistag des Landkreises Stade und der Samtgemeinderat Apensen den Bau und die Gründung einer Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe in Apensen. Dadurch konnte in der letzten Samtgemeinde im Landkreis Stade eine eigene Schule im Sekundarbereich 1 errichtet werden. Mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 begann im Schulzentrum Apensen der Unterricht. Schülerinnen und Schüler (im weiteren Text als generalisierende Bezeichnung nur Schüler) der Jahrgänge 5 bis 8 bezogen am 9. August 2001 das neue Schulgebäude am Soltacker. Die fünften Klassen wurden neu eingeschult, die Schüler  der Jahrgänge 6 bis 8, die bis dahin das Schulzentrum Süd in Buxtehude besucht hatten, wurden umgeschult.Die neue Schule wurde genehmigt als zusammengefasste Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe unter einer Leitung und mit einem Kollegium für alle drei Schulformen.Die pädagogische Planungsgruppe konzipierte sie als  Schulverbund mit ausgeprägten integrativen Elementen. So wurden von Beginn an im Haupt- und Realschulbereich bis Jahrgang 8 gemeinsame Klassen mit Schülern beider Schulformen gebildet. Zu den gemeinsam unterrichteten Fächern gehört auch das ab Klasse 8 erteilte Fach Wirtschaft, auch die Praktika werden inzwischen zeitgleich für Haupt- und Realschüler durchgeführt. Mit der Zusammenfassung der Schüler in  schulformübergreifenden Lerngruppen wurde ein hohes Maß an Durchlässigkeit zwischen den Schulformen geschaffen. Der Verzicht auf eine strikte Trennung nach Schulformen führte in der Folgezeit dazu, dass eine Ausgrenzung oder gar Diskriminierung von Hauptschülern ausblieb und ein Verständnis von "einer Schule für alle Schüler " entstand.In den Jahren 2003 bis 2005 war das Schulzentrum Apensen „Schule im niedersächsischen Qualitätsnetzwerk“, einem landesweiten Schulentwicklungsprojekt des niedersächsischen Kultusministeriums.Unsere Schule gehörte in diesem Zusammenhang zu den ersten sechs niedersächsischen Schulen, die von der im Aufbau befindlichen Schulinspektion inspiziert wurden. Im Rahmen dieser Netzwerkarbeit entwickelten wir unser Leitbild und das erste Schulprogramm.Die Auflösung der Orientierungsstufe in Niedersachsen im Jahr 2004 und der demographische Wandel führten zu einem Rückgang der Schülerzahl.  (von 550 im Schuljahr 2003/04 auf 350 im Schuljahr 2012/13) Zum 1.8. 2011 wurde die zusammengefasste Haupt- und Realschule auf Antrag der Schule  und des Schulträgers in eine Oberschule umgewandelt. Schulische BesonderheitenDas Schulzentrum Apensen liegt in der ländlichen Region einer Samtgemeinde und umfasst im Einzugsgebiet die drei Gemeinden Apensen, Sauensiek und Beckdorf mit insgesamt  sieben Dörfern. Ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler muss daher mit dem Schulbus fahren. Die familiäre Situation unserer Schülerschaft hat sich dem gesellschaftlichen Wandel entsprechend verändert. Ein Teil der Kinder (ca. 15 %) wächst nur mit einem Elternteil auf. Eine Hortbetreuung am Nachmittag wird in der Samtgemeinde nur für Grundschüler angeboten, ein Ganztagsschulangebot mit teilgebundenem Ganztagsbetrieb wurde für die Oberschule beantragt und wird voraussichtlich zum 1.8.2013 eingeführt.
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	Text0: Oberschule Apensen
	Text19: Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in der Samtgemeinde liegt nach Auskunft der Agentur für Arbeit bei 53. Eine Prozentzahl zur Arbeitslosigkeit sowie Zahlen über die Arbeitslosenquote  in der Elternschaft  unserer Schule  konnten nicht ermittelt werden. Vermutlich liegt die Arbeitslosenquote insgesamt unter der des Landkreises Stade (6% im November 2012) Folgende unmittelbare Auswirkungen auf die Schule sind damit verbunden:a) Eltern/Erziehungsberechtigte stellen Anträge auf Unterstützung aus dem Hilfe- und Teilhabepaket, die Zahl der Anträge ist an unserer Schule aber eher gering.  b) Etwa 40 Eltern haben eine Befreiung von den Kosten im Zusammenhang mit der entgeltlichen Bücherausleihe beantragt. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund ist sehr gering (unter 5%).Die meisten Kinder leben mit ihren Eltern in eigenen Wohnungen, Reihenhäusern oder Einfamilienhäusern, die Anzahl der Mietwohnungen ist in Apensen sehr niedrig.Obwohl die Samtgemeinde in einem ländlichen Raum liegt, ist die Zahl der Arbeitsplätze  in der Landwirtschaft eher unbedeutend im Hinblick auf berufsorientierende Maßnahmen. Vor Ort gibt es Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Gewerbebetrieben und im Dienstleistungsbereich, die Mehrheit  der Eltern ist in Buxtehude oder Hamburg berufstätig. Zu den stark nachgefragten Praktikumsbetrieben zählen bei unseren Schülern neben den Handwerksbetrieben und Dienstleistungsanbietern in der Samtgemeinde die recht nahe gelegenen Betriebe der Großindustrie (DOW, VAW, Airbus) und Verwaltungen in Stade, Buxtehude und Hamburg.Das Interesse der Eltern an der schulischen Entwicklung ihrer Kinder  ist im Allgemeinen recht  groß, die meisten  Eltern der an der Realschule angemeldeten Kinder besuchen regelmäßig die Elternabende, Elternsprechtage und Berufsinformationsveranstaltungen. Sie unterstützen ihre Kinder bei der Praktikums – und Ausbildungsplatzsuche und sind auch bereit,bei Bedarf Nachhilfe zu finanzieren.Viele Hauptschuleltern zeigen dieses Engagement nicht, erscheinen seltener zu schulischen Veranstaltungen  und überlassen ihre Kinder stärker sich selbst. Die Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche fehlt häufig.Für diese Gruppe der Hauptschüler wäre ein Patensystem wünschenswert, das den Übergang Schule - Beruf individuell begleitet. Der Fachbeirat "Übergang Schule-Beruf" des Bildungsbüros Stade arbeitet gegenwärtig an einem entsprechenden Konzept für den Landkreis Stade. Der Schulleiter der Oberschule Apensen ist Mitglied dieses Fachbeirates.Die Quote der erweiterten Sekundarabschlüsse  liegt mit 69% über dem Landesdurchschnitt. In den 11 Jahren seit ihrem Bestehen haben lediglich 6 Schüler die Schule ohne Schulabschluss verlassen.Der Mangel an Ausbildungsplätzen im vergangenen Jahrzehnt führte dazu, dass die meisten Schulabgänger sich nach dem Sekundarabschluss für den weiteren Schulbesuch entschieden, zumeist an der BBS Buxtehude, aber auch an einem der Buxtehuder allgemeinbildenden Gymnasien. Die Oberstufe des Gymnasiums Harsefeld wird nur selten angewählt. Die Schüler, die auf die BBS wechseln, entscheiden sich zumeist für berufliche Gymnasien oder Berufsfachschulen. Der Wechsel in eine berufliche Ausbildung unmittelbar nach dem Abschluss an unserer Schule ist dagegen eher selten. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, im Zusammenhang mit unseren berufsorientierenden Maßnahmen Berufsausbildungen stärker in den Blick der Schüler zu rücken, zumal die Lage auf dem Lehrstellenmarkt sich deutlich verbessert hat.  Dies gilt sowohl für den regionalen Raum als auch für den Wirtschaftraum der Metropolregion Hamburg. 
	Text3: Zu den ersten berufsorientierenden Maßnahmen für Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 zählt die Teilnahme am 'Zukunftstag für Mädchen und Jungen'. Im Anschluss an diesen Tag berichten die teilnehmenden Schüler  in einem kurzen Vortrag vor der Klasse von ihren Erlebnissen und Eindrücken.Mit der Einführung des Berufswahlpasses zu Beginn des 8. Schuljahres beginnt an unserer Schule der eigentliche Berufsorientierungsprozess. Mit Hilfe des Berufswahlpasses lernen die Schüler, durch Selbst- und Fremdwahrnehmung die eigenen Stärken einzuschätzen und sich sukzessive ein eigenes Stärkenprofil zu erstellen. In Verbindung mit den eigenen Interessen ergibt sich so für jeden Schüler ein ganz persönliches erstes„berufsorientierendes Profil", anhand dessen es möglich wird, in der Vorbereitung auf das Praktikum im 8. Jahrgang (in der Regel nach den Osterferien) passende Tätigkeits- und Berufsfelder zu recherchieren. Parallel zu der Einführung des Berufswahlpasses  erfolgt eine Einführung in das Berufsorientierungs- material der Bundesagentur für Arbeit. So lernen die Schülerinnen und Schüler  das Internetportal www.planet-beruf und www.berufenet.arbeitsagentur.de sowie das Buch „Beruf Aktuell“ kennen und werden mit deren Nutzung vertraut gemacht.Der Berufswahlpass ist darüber hinaus eine große Hilfe beim Sammeln und Ordnen der Bewerbungsunterlagen, die nach und nach für die Praktikumsbewerbung zusammengetragen werden. Er enthält zahlreiche Tipps, welche Unterlagen in eine Bewerbung gehören, und ein Register, mit dessen Hilfe sämtliche Unterlagen leicht wiedergefunden werden können.Weiterhin führt unsere Schulsozialpädagogin zusammen mit den Sozialpädagoginnen zweier benachbarter Schulen mit den Schülern des 8. Jahrganges eine Kompetenzfeststellung durch. Mit Hilfe zweier Interessentests, verschiedener Teamübungen und diverser motorischer Übungen soll eine erste berufliche Orientierung möglich werden, die dem Interesse und dem Stärkenprofil jedes einzelnen Schülers entspricht. Die Ergebnisse dieser Kompetenzfeststellung werden in zeitlicher Nähe zum eigentlichen Verfahren mit den  Schülern und deren Eltern besprochen und es werden Empfehlungen für den weiteren Berufsorientierungs- prozess gegeben.Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung werden an die  zuständige Berufsberaterin  der Agentur für Arbeit weitergeleitet und können so zur Grundlage für weitere Gespräche und Beratungen werden. Die Sprechstunden der  Berufsberaterin finden  einmal im Monat für Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 statt. Bei unentschlossenen Schülern hat sie die zusätzliche Möglichkeit, über einen psychologischen Test Stärken und Interessen aufzudecken und geeignete Berufsbilder herauszufinden. Sie kann zudem die Schüler als Ausbildungsplatzsuchende in das Portal der Agentur für Arbeit aufnehmen und Ausbildungsplätze vermitteln. An zwei Informationsabenden werden den Schülern und ihren Eltern verschiedene schulische Bildungswege und Wege in die berufliche Ausbildung nach dem Ende der Schulzeit im Sekundarbereich 1 aufgezeigt. An diesen Abenden nehmen grundsätzlich Vertreter der BBS, der Gymnasien, der Agentur für Arbeit, des Kooperationspartners Mercedes - Benz (Leiter Ausbildungsmarketing und Auszubildende) teil. Vorbereitung und Moderation liegen in der Hand der Schulsozialpädagogin und des Schulleiters.Alle zwei Jahre findet in unserer Schule ein Berufsinformationstag statt. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Kontakt von Schule und Ausbildungsbetrieben in einer Form zu pflegen, die mit einem unmittelbaren Nutzen für  Schüler verbunden ist. Es stellen verschiedene Firmen aus der Region sowohl ihr Unternehmen 
	Text20: Interessierte Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 7 bis 10 haben sich vor einem Jahr durch das DRK zum Schulsanitäter  ausbilden lassen und betreuen und versorgen seitdem Schüler im Schulsanitätsdienst. Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Arbeit von einer qualifizierten Lehrkraft angeleitet und unterstützt.In den höheren Jahrgangsstufen werden verschiedene, themenbezogene und auf die jeweilige Klassensituation abgestimmte Projekte – z.T. mit Einbeziehung außerschulischer Partner - im Bereich 'Soziales Lernen' durchgeführt. Themen dieser Projekte können sein: Umgang mit Gewalt, Konflikten und Mobbing, Zukunfts- und Lebensplanung, Gesundheit und Sucht. Derartige Projekte entstehen häufig aus aktuellen Anlässen heraus. (Bsp.: Alkoholmissbrauch auf der Klassenfahrt)Im 7. Jahrgang wurden im vorletzten Schuljahr durch unsere Beratungslehrerin  Streitschlichter ausgebildet, die in den großen Pausen Schülerinnen und Schülern bei Streitigkeiten, Meinungsverchiedenheiten oder Konflikten  helfend zur Seite stehen sollten und  mit ihnen zusammen Lösungen erarbeiteten. Die Streitschlichter arbeiteten eng mit der Beratungslehrerin und der Schulsozialarbeiterin zusammen. Diese leiteten die Streitschlichter bei schwierigeren Problemen entweder professionell an oder übernahmen die Schüler, wenn es die Situation verlangte. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen (Einschränkung der Präsenzzeiten der Beratungslehrerin während der Weiterbildungsmaßnahme) und abnehmender Akzeptanz in der Schülerschaft ruht dieses Projekt zur Zeit.In den Jahrgängen 8 bis 10 werden mit Hilfe der Anonymen Alkoholiker, des Beauftragten für Suchtprävention oder einem Mitarbeiter von Smiley e.V., Unterrichtsvorhaben zum Thema Sucht durchgeführt. Dabei wird nicht nur auf die Gefahren eingegangen, die mit dem Konsum von Drogen, Alkohol oder Onlinespielen einhergehen, es werden auch Gefährdungspotentiale und mögliche Ursachen der Sucht beleuchtet und Formen der Unterstützung und Hilfe benannt.Im Unterrichtsfach Religion berichten regelmäßig Mitarbeiterinnen des Hospizes Buxtehude von ihrer Arbeit mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen.Im Bereich der Berufsorientierung findet eine Förderung der personalen und sozialen Kompetenz konkret in der Vor- und  Nachbereitung und sowie während der Durchführung der  zweiwöchigen Schülerbetriebspraktika in den Jahrgängen  8 und 9 statt. Ein wesentliches Ziel unserer Praktikumsvorbereitung ist es auch, den Schülerinnen und Schülern  bestimmte Schlüsselqualifikationen zu vermitteln und diese im schulischen Alltag einzuüben, sodass sie während des Praktikums sicher angewandt werden können. Personelle und soziale Kompetenzen werden in folgenden Situationen sichtbar:- Selbstständige Suche nach dem Praktikumsplatz - Erstellung von Bewerbungsunterlagen- Kontaktaufnahme und Vorstellungsgespräch im Betrieb - Verhalten in Konfliktsituationen, bei Überforderung oder im KrankheitsfallErfolgskontrolle und Rückmeldung  erfolgen in den meisten Fällen oft unmittelbar während des Praktikums durch betriebliche Betreuer oder Mitarbeiter.  Über die Praktikumslehrer erhält die Schule Kenntnis von Erfolg und Misserfolg  und kann entsprechend reagieren.  Bei Bedarf können also im Anschluss an das Praktikum bestimmte Situationen  aufgearbeitet und  und so das Handlungs- und Verhaltensrepertoire der Schüler erweitert werden.Auf die sozialen und personalen Lernprozesse im Zusammenhang mit der Schülerfirma wird an anderer Stelle eingegangen. 
	Text21: SchülerfirmaDas Organisationskonzept des Projekts "Schülerfirma PuLS" wird im Abschnitt 2.3. kurz skizziert. An dieser Stelle seien die wichtigsten pädagogischen Ziele der Schülerfirma noch einmal genannt, aus denen anschließend die wesentlichen fachspezifischen Kompetenzen abgeleitet werden:- Einsichten gewinnen in wirtschaftliche Zusammenhänge und Wecken von Interesse und Spaß an Wirtschaft- Qualifizierung für den Bewerbungsprozess (Bewerbungstraining)- Stärkung wichtiger Querschnittskompetenzen wie Teamfähigkeit, Eigenverantwortung, selbstständiges   Arbeiten, Zeitmanagement- Einüben wichtiger Sekundärtugenden wie Sorgfalt, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Höflichkeit - Förderung der AusbildungsfähigkeitDie Schülerfirma zeichnet sich in besonderer Weise dadurch aus, dass in ihr handlungs- und  erfahrungsorientiert gelernt werden kann - und das bei hoher Realitätsnähe.  Damit tritt neben das "formale Lernen" in starkem Maße das "informelle Lernen". ("Informelles Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht notwendigerweise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter Umständen gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeitenwahrgenommen wird." Memorandum über Lebenslanges Lernen, Kommission der europäischen Gemeinschaften , 2000) Insgesamt kommt der Schülerfirma mit diesen Orientierungen  beinahe ein Alleinstellungsmerkmal im schulischen Fächerkanon zu.Dies ist vermutlich die Erklärung für die hohe Motivation nahezu aller Schüler in der Schülerfirma. Exkurs:Diese Motivation wird bereits am Tag der Einstellungsgespräche für die einzelnen Abteilungen sichtbar: Nahezu jeder Stellenbewerber erscheint besonders chic gekleidet in der Schule, damit zumindest  der erste Eindruck stimmt. Dieses Beispiel verdeutlicht sehr anschaulich das Zusammenwirken von formalem und informellem Lernen in der Schülerfirma. Einerseits gilt es vorgegebenen Anforderungen an ein Vorstellungsgespräch zu entsprechen, andererseits tragen aber auch die besondere Stimmung an diesem Tag, die Wahrnehmung des Bewerbers durch Mitschüler und Lehrkräfte und die damit verbundene wohlwollende Rückmeldung (Gut siehst du aus!)  sowie die emotionale Verfassung des Bewerbers dazu bei, dass hier 'ein Lernprozess der besonderen Art' abläuft.Eine Darstellung der intendierten  fachspezifischen Kompetenzen, die im Zusammenhang mit der  Schülerfirma relevant sind, kann nicht vollständig sein, zumal sie je nach Abteilungszugehörigkeit stark voneinander abweichen können.Exemplarisch seien folgende Kompetenzen genannt:- Inhaltliches und zeitliches Strukturieren von Arbeitsabläufen- Organisation arbeitsteiliger Gruppenarbeit- Schriftliche/graphische Darstellung von Arbeitsvorhaben, Projektverläufen, etc- Präsentation von Arbeitsergebnissen in der (Schul)-Öffentlichkeit- Angemessene Kommunikationsformen im Umgang mit "Geschäfts- oder Verhandlungspartnern"- Realitätsgerechte Planung, Durchführung und Auswertung von "Geschäftsideen"- Entwicklung erfolgversprechender Vorhaben- Preiskalkulation- Konzipieren effektiver Werbestrategien etc.
	Text22: als auch ihre Ausbildungsberufe vor und vermitteln den Schülern des 8. und 9. Jahrganges, was ihnen als Arbeitgeber bedeutsam bei der Auswahl ihrer zukünftigen Auszubildenden ist.  Unsere Schüler können an diesem Tag Kontakt zu einzelnen Unternehmen aufnehmen und sich frühzeitig einen  Praktikumsplatz sichern. Sie bereiten sich auf diesen Berufsinformationstag vor, indem sie vorab gezielt vier Berufe/ Betriebe aus dem Berufsinformationstagangebot auswählen und sich über diese gründlich informieren.(vgl. 2.2.)  Im Gegensatz zu vielen anderen Ausbildungsmessen sind die Schüler verpflichtet, an mindestens vier angebotenen Workshops teilzunehmen. Die Teilnahme muss dokumentiert werden.Im 8. und 9. Jahrgang absolvieren die Schülerinnen und Schüler jeweils ein zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum. Ziel der beiden Praktika ist es, in einem außerschulischen Erfahrungsraum das bisher weitgehend theoretisch entwickelte Stärkenprofil zu prüfen und Berufswahlentscheidungen vor dem Hintergrund praktischen Erlebens vorzubereiten. Das erste Praktikum wird im engeren regionalen Umfeld der Schule (Samtgemeinde Apensen, Harsefeld, Buxtehude, Stade) durchgeführt, im zweiten Praktikum können auch Praktikumsplätze in der Metropolregion Hamburg gewählt werden. Bei der Praktikumsplatzsuche werden die Schüler von der Schulsozialpädagogin und von den AW-Lehrkräften unterstützt. Dabei wird ihnen aber die Verantwortung nicht abgenommen.Nach dem Praktikum dient die Erstellung einer Praktikumsmappe dazu, das Wissen über betriebliche Abläufe zu ordnen und berufsbezogene Informationen zu sichern. Auf einem Elternabend stellen die Schüler ihren Eltern abschließend ihre Erfahrungen, betriebliche Arbeitsabläufe, Arbeitsplatz- beschreibungen u.ä. mit Hilfe von Plakaten, Fotowänden oder Powerpoint-Präsentationen vor.Die Schülerfirma PulS (Produzieren und lernen in der Schule) ist das Kernstück der berufsorientierenden Maßnahmen im 9. Schuljahrgang.Die Schülerfirma PulS besteht im Schuljahr 2012/13 aus den Abteilungen Verwaltung, Schulbistro, Dienstleistungen,  Textilwerkstatt, Kulturbetrieb, Hausaufgabenhilfe und Personalentwicklung. Zu Beginn des 9. Schuljahres bewerben sich sie Schüler jeweils für zwei dieser Abteilungen und werden dabei durch ein Angebot zum Bewerbungstraining durch die Personalentwicklung unterstützt. In Vorstellungsgesprächen müssen die Schüler dann die Abteilungsleiter persönlich von ihrer Motivation, ihren Fähigkeiten und ihren Ambitionen überzeugen. Am Ende des Schuljahres erhalten die Schüler sowohl eine Zeugnisnote als auch ein Arbeitszeugnis. Seit Dezember 2009 besteht eine Kooperation zwischen der Oberschule Apensen und der Firma Mercedes- Benz (Werk Hamburg). Diese Kooperation beinhaltet konkret die Teilnahme des Betriebes an unserem Berufsinformationstag (s.o) und den Austausch zwischen Lehrkräften, Schüler- und Elternschaft und dem Unternehmen auf den Berufsinformationsabenden in der Oberschule Apensen. Darüber hinaus führt das Unternehmen eine Projektwoche für die Berufe Industriemechaniker/-in und  Elektroniker/-in in der Schule oder in der betrieblichen Lehrwerkstatt durch.Seit dem Schuljahr 2011-12 wird im 9. Jahrgang erstmals das  Profilfach "Gesundheit und Soziales" unterrichtet. Um den Unterricht hier so praxisorientiert wie möglich zu gestalten, laden wir immer wieder Experten ein, die unseren Schülern den jeweiligen Ausbildungsberuf näherbringen. Im vierwöchigen Abstand kocht der Fernsehkoch Rainer Sass mit den Schülern des Moduls "Gesunde Ernährung".Unsere ursprüngliche Vorstellung, dieses Profilfach nicht nur berufsorientierend, sondern auch "lebenspraktisch" auszurichten, mussten wir nach Vorlage der Kerncurricula stark zurücknehmen.
	Text23: b) Fortbildungsmaßnahme "Niedersächsischen Konzept zu Verbesserung der Unterrichtsqualität"Die Oberschule Apensen nimmt bereits zum zweiten Mal an einem Fortbildungsdurchgang des "Niedersächsischen Konzeptes zu Verbesserung der Unterrichtsqualität" teil.In diesem Fortbildbildungskonzept geht es vorrangig darum, "Lernkompetenzen von Schülerinnen und Schülern verbessern, damit sie zunehmend fachliche sowie fächerübergreifende Problemstellungen eigenverantwortlich und selbst gesteuert bearbeiten können."Lehrkräfte sollen durch entsprechende Fortbildung befähigt werden, "ihren Unterricht auf der Grundlage der fachdidaktischen Anforderungen vielseitiger anzulegen und durch die Bereitstellung eines breiten Angebotes an Lernstrategien die Entwicklung der Lernkompetenzen  von Schülerinnen und Schülern zu fördern."c) Einführung des Unterrichtsfaches „Training“In den Jahrgängen 5 bis 9 nehmen alle Schülerinnen an dem neuen Fach „Training“ teil. „Training“ wird mit bis zu drei Stunden im Stundenplan ausgewiesen, es liegt immer in des Hand des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin. Das schuleigene Curriculum dieses Faches verbindet Inhalte des sozialen Lernens und des Methoden- lernens sowie fachbezogenes Lernen und Üben miteinander.Die Schwerpunkte des Faches im Einzelnen:- Eigenverantwortliches Arbeiten und Üben (Fachtraining)Die Schüler lernen, selbstständig Übungsaufgaben aus unterschiedlichen Fächern zu bearbeiten. Formen der freien Arbeit geben Raum für das Arbeiten in individuellen Interessensbereichen. - Soziales Lernen (Sozialtraining) Persönlichkeitsentwicklung und der Erwerb sozialer Kompetenzen werden durch speziell dafür entwickelte Trainingsprogramme (Lions Quest) gefördert.- Methodenlernen (Methodentraining)Lern- und Arbeitstechniken, die wiederkehrend in vielen Fächern eingesetzt werden, sind Voraussetzung für selbstständiges Lernen, sie müssen daher in gut geplanten Lernprozessen vermittelt und eingeübt werden.- IT-Grundkurs (IT-Training)Im Rahmen dieser Lerneinheit, deren einzelne Module in den Jahrgängen 6, 7 und 8 erarbeitet werden, werden den Schülern grundlegende IT-Fähigkeiten vermittelt.d) Einrichtung eines schulischen IntranetsIT-Fähigkeiten haben infolge des allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Wandels längst den Rang einer Basisqualifikation erhalten. Mit Einführung eines Schulintranets, des erwähnten IT-Grundkurses  und der umfassenden Nutzung des Internets in allen Fächern tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. Seit  5  Jahren arbeitet unsere Schule mit dem Schulintranet „iserv“. Dies ermöglicht sowohl Schülern als auch Lehrkräften in der Schule oder von zu Hause auf Dokumente und Daten eines zentralen Servers zuzugreifen und daran weiter zu arbeiten. Somit ist es den Lehrkräften jederzeit möglich, ihren Schülerinnen und Schülern bestimmte Aufgabenstellungen oder Vorgaben zukommen zu lassen. Andererseits haben auch die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, bestimmte Dokumente (z.B. Bewerbungen und Lebensläufe) zur Durchsicht an die Lehrkräfte oder die Schulsozialpädagogin  zu schicken. 
	Text24: Auf unserem alle zwei Jahre stattfindenden Berufsinformationstag sind zahlreiche Firmen aus unserer Region vertreten, zu denen wir auch zwischen den Berufsinformationstagen in gutem Kontakt stehen. So kommt es mittlerweile vor, dass wir direkt über freie Ausbildungsplätze  informiert werden. Auch erleben wir zunehmend häufiger, dass direkt Praktikumsplätze angeboten werden.In den Jahrgängen 9 und 10 werden von Mitarbeitern der DAK und der IKK Bewerbungstrainings und Vorstellungstrainings durchgeführt.  Diese Mitarbeiter sind besonders geschult und immer auf dem neuesten Stand, was die Vorgaben für das Schreiben von Bewerbungen und die Erwartungen der Ausbildungsbetriebe betrifft. Mit Hilfe kleinerer Rollenspiele im Gesprächstraining liefern diese externen Experten den  Schülern wertvolle praktische Tipps, was sie beachten oder unbedingt unterlassen sollten. Die Zusammenarbeit mit der BBS gestaltet sich wechselhaft.In den letzten beiden Schuljahren haben die Hauptschüler des 8. Jahrgangs ihren Praxistag in der BBS Buxtehude durchgeführt. Aufgrund der räumlichen Nähe zu Buxtehude und der guten personellen Ausstattung der BBS (Überkapazitäten bei den Lehrern für Fachpraxis) konnten unsere Schüler durch diese Form des Praxistages Erfahrungen sammeln und berufspraktische Fähigkeiten entwickeln, wie es in betriebsbezogenen Praxistagen kaum möglich gewesen wäre. Trotz dieser anfänglich guten Zusammenarbeit stellten wir jedoch immer wieder fest, dass eine echte Planungssicherheit für uns nicht bestand. Nicht wir konnten den Bedarf anmelden, vielmehr teilte uns kurz vor Beginn eines Schuljahres die BBS mit, welche Ressourcen ihr für diese Kooperationsvorhaben zur Verfügung stehen. Planungssicherheit war damit nicht gegeben.Darüberhinaus stellten wir in Auswertungsgesprächen mit unseren Schülern fest, dass sie im großen BBS-Betrieb teilweise nicht so wahrgenommen wurden, wie es aufgrund ihres Alters erforderlich gewesen wäre.Vor diesem Hintergrund haben wir in diesem Schuljahr auf eine Durchführung des Praxistages in der BBS verzichtet, ohne damit einer solchen Kooperation eine grundsätzliche Absage zu erteilen. Die Praxistage verlagern sich damit weitgehend in den 9. Jahrgang, wo die geforderte Anzahl überwiegend durch die Praktika und die Arbeit in der Schülerfirma erbracht wird. 
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	Text25: Auf der Gesamtkonferenz vom.18.10.2012 wurde über die Zertifizierungsmaßnahme „proBerufsOrientierung“ informiert und der Beschluss gefasst, dass die Oberschule Apensen eine Zertifizierung anstreben wird.Um den Bereich Berufsorientierung in der Schule verlässlich abzusichern und zu einer Angelegenheit aller Schulangehörigen zu machen, müssen unseres Erachtens drei Bedingungen erfüllt sein:1. Möglichst viele Lehrkräfte müssen in unterschiedlicher Form in den Berufsorientierungsprozess einbezogen sein, das Konzept muss von vielen "gelebt" werden.2. Es bedarf einer langfristig zuverlässigen und kompetenten Leitung des Bereiches AWT, die sich insbesondere der Berufsorientierung verpflichtet fühlt und durch Kreativität und Hartnäckigkeit diese Aufgabe immer wieder ins Bewusstsein der Schulöffentlichkeit rückt.3. Berufsorientierung braucht "Leuchtturmprojekte", in denen exemplarisch Ziele und Bedeutung der Berufsorientierung zum Ausdruck kommen.zu 1. In der Oberschule Apensen gibt es zur  Zeit eine Lehrkraft mit der Ausbildung für das Fach Wirtschaft. Daraus  ergibt sich  die Notwendigkeit, Lehrkräfte fachfremd das Fach unterrichten zu lassen. Wir haben uns entschieden, vorrangig Klassenlehrer mit deren Einverständnis in diesem Fach einzusetzen. Auf diese Weise  hat sich infolge langjähriger Praxis eine sehr große Gruppe von Lehrkräften gebildet, die über einschlägige unterrichtliche Erfahrungen in diesem Bereich verfügt. zu 2. Die Leitung der Fachkonferenz Wirtschaft wechselte an unserer Schule in der Vergangenheit häufig. Aufgrund von Versetzung bzw. infolge der Übernahme von Funktionsstellen an anderen Schulen ist es uns im Laufe der letzten 10 Jahre nie gelungen, eine Fachkonferenzleitung einzusetzen, die die oben beschriebenen Anforderungen langfristig erfüllte. Erst mit der Einsetzung einer Schulsozialpädagogin mit entsprechendem Arbeitsschwerpunkt konnten Kontinuität und Beständigkeit geschaffen werden. Von der Ausschreibung und der Besetzung einer neu geschaffenen Funktionsstelle ( Fachkonferenzleitung) versprechen wir uns eine weitere Aufwertung dieser schulischen Aufgabe.  3. Mit dem Berufsinformationstag, der Schülerfirma und unserem Kooperationspartner Mercedes-Benz hat die Berufsorientierung  ein Gesicht bekommen. Diese Vorhaben eignen sich als Orientierungspunkte für künftige Schulentwicklungsprojekte.


