
Die 
Praxisklasse  

 

Schülerinnen und Schüler 

 im 9. oder 10. Schulbesuchsjahr 

 die in der Regelklasse keinen 

Schulabschluss erreichen 

 des gesamten Landkreises 

Zielgruppe: 

Name 

 Wille zur Verbesserung 

(Schüler/in und Erziehungsbe-

rechtigte) 

 Aktive Mitarbeit und Erledigung 

der anfallenden Aufgaben im 

Unterricht, bei der Praktikums-

suche und im Betrieb 

 Bereitschaft, an den eigenen 

Schwächen zu arbeiten (auch 

nach dem Schultag) 

Voraussetzungen: 

 Uneinsichtige Schüler und 

Schülerinnen können ausge-

schlossen werden! 

 Keine Schulverweigerer 

 Vorbereitende Gespräche sind 

unbedingt erforderlich! 

Der Besuch der Praxisklasse 
ist freiwillig: 
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Mittelschule Neutraubling 
Keplerstraße 82 

93073 Neutraubling 

Tel. 09401/92200 

Fax. 09401/922020 

sekretariat@ms-neutraubling.de 

www.ms-neutraubling.de 

©  W. Dürr 

mailto:info@ms-neutraubling.de
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Allgemeine Informationen: 

Durch angepassten und reduzierten Un-

terricht und mehrere Wochen Praktika in 

verschiedenen Betrieben besteht die 

Möglichkeit, eine Lehrstelle zu bekom-

men und sich auf den Besuch der Berufs-

schule vorzubereiten. 

Zusätzlich können die Jugendlichen am 

Ende des Schuljahres an einer Prüfung 

zum Erwerb des erfolgreichen Abschlus-

ses der Mittelschule teilnehmen. 

Gerne beraten wir Sie näher: Sprechen 

Sie uns an oder vereinbaren Sie einen 

Termin zu einem Vorbereitungsgespräch! 

 

Schulleiter:  

Herbert Münch 

Klassenleitung: 

Stefan Frischeisen 

Sozialpädagogische Betreuung: 

Carmen Hanke 

 

 

Wer den Anforderungen im Betrieb und 

in der Berufsschule gewachsen ist, kann 

nicht nur eine Ausbildung beginnen, er 

hat auch die Chance diese erfolgreich 

abzuschließen. Deshalb gehören Unter-

richt und Praktika in der Praxisklasse 

zusammen. 

Wir helfen dabei, den Kreislauf aus 

schlechten Zeugnissen und Angst vor der 

Bewerbung zu überwinden: 

 Angepasster, reduzierter Unterricht 

 Förderung der Kernkompetenzen  

 Intensive Vorbereitung auf die Prüfung 

 Einbeziehung der Praxiserfahrung 

 

 Lernstoff verstehen 

 Defizite beseitigen 

 Erfolgreich bewerben 

 

Gruppen-/Klassentraining: 

 Online Bewerbungs-

training 

 Konfliktprävention 

 Projektarbeit 

 Erlebnispädagogische Angebote 

 

Einzelhilfen: 

 Praktikumssuche 

 Bewerbung 

 Krisen und Konflikte 

 Lernstrategien 

 Stärken entdecken 

 Lösungen entwickeln 

 Kompetente Partner finden 

 Professionelle Hilfe erhalten 

 Zukunft gestalten 

 

 

 

 

 


