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VINZENZ-VON-PAUL-BERUFSKOLLEG MIT INTERNAT
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Inklusion ist gut und richtig, davon sind wir überzeugt! Dennoch benötigen einige SchülerInnen mehr
Zeit und andere Bedingungen, um den Weg mitten
in die Gesellschaft erfolgreich zu gestalten. Genau
an diesem Punkt setzt die private Förderschule, das
Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg, an. Wir möchten
junge Menschen mit Handicap „fit machen“,
damit sie eine weiterführende höhere Schule besuchen oder
eine Ausbildung absolvieren können.
Auf dem Weg zum Hauptschulabschluss oder der Fachoberschulreife
haben wir besondere Voraussetzungen für die Begleitung und Förderung unserer SchülerInnen. Hier gibt es mit 8 bis 13 SchülerInnen
sehr übersichtliche Klassen, das schafft hervorragende Lernbedingungen. Durch die Klassengröße herrscht ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen SchülerInnen und LehrerInnen und wir können auf
individuelle Bedürfnisse gezielt eingehen. Unterstützt wird das durch
Förderstunden und Team-Teaching. Durch den Einsatz von zwei
Lehrkräften in übungsintensiven Fächern ist eine sehr effektive individuelle Förderung möglich.
Viele unserer SchülerInnen erfahren im Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg
und Internat zum ersten Mal, dass Schule und das damit verbundene
Lernen Freude macht und kommen gerne zu uns. Dabei verlieren
wir nie das Ziel aus den Augen und bieten nach erfolgreichem Abschluss für alle eine passende Perspektive. Wir unterstützen unsere
SchülerInnen bei der Berufswahl und der Suche nach einem Ausbildungsplatz.
Neben der notwendigen Fachkompetenz legen wir intensiven Focus
auf die sozialen Kompetenzen: Fit fürs Leben!
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ZUR INKLUSION GUT
AUFGESTELLT

Ausbildungsvorbereitungsklasse
Dauer:

ein Jahr

Ziel:

Hauptschulabschluss Klasse 9 und berufliche Orientierung

Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung

Dauer:

zwei Jahre

Ziel:

Hauptschulabschluss Klasse 10
Fachoberschulreife und berufliche Kenntnisse
Vorbereitung auf eine Ausbildung / weiterführende Schule
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Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Seit 2009 ist das Berufskolleg anerkanntes
Prüfungszentrum für den Europäischen
Computerführerschein (ECDL). Eine Teilnahme wird den SchülerInnen der Berufsfachschule ermöglicht, entsprechende Erfolge in
den Prüfungen werden in einem allgemein anerkannten Zertifikat bescheinigt. Das Verfahren wird von der Schule bezuschusst und ermöglicht den jungen Leuten, ihre Bewerbung
attraktiver zu gestalten.
Bewerbungstraining, berufliche Orientierung, Zukunft!
Mit Hilfe der Methode „PATH-Planning Alternative Tomorrows with
Hope“ formulieren wir Wünsche und Träume. Wir bieten die Möglichkeit, ein Berufsbildungswerk in Neuwied sowie eine Höhere Handelsschule im Raum Bonn vor Ort kennenzulernen. Dabei werden die
SchülerInnen durch Mitarbeitende des Internats stets begleitet.
Über unsere internetbasierte Vermittlungs-

„Am Berufskolleg ist gut, dass
die Lehrer sympathisch sind und
einen gut unterstützen, um einen
Abschluss zu bekommen.“

plattform Lo-net (www.lo-net2.de) kann man
sich mit einen persönlichen Profil bei den
kooperierenden lokalen Betrieben vorstellen,
um ein 2-wöchiges Praktikum zu absolvieren
und so wertvolle Erfahrungen in der Berufs-

welt zu machen. Beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen wir die SchülerInnen bei der Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an einem Bewerbungstraining
teilzunehmen (www.mypegasus.de).
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COMPUTERFÜHRERSCHEIN,
BEWERBUNGSVORBEREITUNG
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„England war voll cool.
Besonders die Ausflüge
haben Spaß gemacht.“

AUSTAUSCH IN ENGLAND
Es ist eine einzigartige Gelegenheit für die Schülerinnen und
Schüler des Vinzenz-von-Paul Berufskollegs und eine ganz
besondere Erfahrung. Für manche ist es die erste Gelegenheit, das Ausland zu bereisen, da sie aufgrund ihrer Behinderung sonst nicht die Möglichkeit haben.
Mit zwei Bussen geht es nach England, einen davon lenkt
Ingrid Schulte-Hoffmann, die verantwortliche Lehrerin, selbst. Außer
dem Besuch von London gibt es täglich gemeinsame Freizeitgestaltung
mit den SchülernInnen des National Star Colleges und Gloucestershire
Colleges. Ein guter Anlass für unsere SchülerInnen, jeden Tag die eng-
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lische Sprache anzuwenden.

„INTERNATIONAL WORK
PLACEMENT PROGRAMME“
IN GLOUCESTER (UK)
Seit 2014 führt das Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg in Zusammenarbeit mit dem National Star College in Cheltenham/Gloucester ein
5-wöchiges Betriebspraktikum durch.
Nach einer Einführungswoche mit Assessment- und
Orientierungsaktivitäten arbeiten die SchülerInnen dann
in einem College-eigenen Betrieb. Für die externen Praktika stehen unterschiedliche Betriebe zur Verfügung. Die
Praktika finden in namhaften Firmen wie z. B. Zurich
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Insurance, Barclays Data Centres, UCAS (University

Clearing Service), Nelson Thornes Publishing und Mitsubishi Motors
statt. Zusätzlich zum Betriebspraktikum bekommen die Teilnehmenden Englisch-Sprachunterricht. Die SchülerInnen haben Zugang zum
abendlichen Freizeitprogramm am College. Das „Gap Programm“
kommt für SchülerInnen in Frage, die über gute Englischkenntnisse
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verfügen und Neugierde an einem Auslandspraktikum zeigen.

KONZEPT INTERNAT
Willkommen in einer Welt ohne Hindernisse
Unsere optimale schulische Unterstützung und
Förderung ermöglichen persönliche Reifung und
intensive Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
Schrittweise unterstützen wir Teilhabe an der Gesellschaft mit dem Ziel der vollständigen Inklusion unserer Schülerinnen und Schüler.
Im Internat mit insgesamt 39 Wohnplätzen leben Jugendliche mit
Handicaps im Alter von 16 bis 22 Jahren. Unsere kleinen Wohngemeinschaften ermöglichen es, mit Freunden zusammen zu leben und
mit ihnen gemeinsam Freizeit zu gestalten. Ein Leben in einer Wohngemeinschaft mit InternatsschülerInnen aus NRW, Rheinland-Pfalz
sowie weiteren Bundesländern. Viele junge Menschen erleben hier zum
ersten Mal eine unbeschwerte Lebenssituation und schließen Freundschaften fürs Leben.
Wir stellen uns auf jede Schülerin und jeden Schüler individuell ein und
bieten allen die Unterstützung, die er oder sie jeweils braucht. Dabei
ist die enge Zusammenarbeit und der Austausch mit der Schule ein
wichtiger Baustein. Durch persönliche Assistenz im Internat haben alle
SchülerInnen die Möglichkeit, ihre individuellen Anliegen mit kompetenter Begleitung vertrauensvoll zu entwickeln.

TRAINING SELBSTÄNDIGER
LEBENSFÜHRUNG
Für viele SchülerInnen ist das Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg das
Sprungbrett in ein eigenständiges Leben. Unser Ziel ist es, jeden jungen Menschen optimal darauf vorzubereiten. Dazu dienen uns die unterschiedlichen Wohngemeinschaften im Internat, die stufenweise zu
einem selbständigen Leben hinführen. Es ist immer wieder bemerkenswert, welche Entwicklungen auf persönlicher und sozialer Ebene erreicht werden.
Alltägliche Dinge werden trainiert und erlernt. Wie strukturiere ich meinen Tagesablauf, was ist eine sinnvolle Budgetplanung, was kaufe ich
ein oder koche ich? Neben der üblichen umfangreichen Versorgung
der SchülerInnen wird in den Wohngemeinschaften einmal wöchentlich
eingekauft. Darauf aufbauend ist es sogar möglich, den Versorgungsbetrag für die ganze Woche ausgezahlt zu bekommen und zu lernen,
damit zurecht zu kommen. Das macht unsere SchülerInnen eigenständig und selbstbewusst.

an wie ein
„Ich erwarte, dassEmrwachsener
,normaler’ junger
behandelt wird. nem selbständigen
Ich möchte zu eiwerden.“
Leben gefördert

AKTIVES CHILLEN,
FREIZEITANGEBOTE IM INTERNAT
Kicker, Billard, Air-Hockey, aber auch Kochen, Backen
oder künstlerische Aktionen sind nur einige Beispiele
von vielen Möglichkeiten im Internat. Sportplatz, der
große Park oder das Schwimmbad werden gerne
genutzt.
Die Aktivitäten sind vielfältig und immer wieder
im Wandel, denn Ideen unserer InternatsschülerInnen werden eingebunden. Sehr beliebt
ist auch das eigenständige Erkunden der City von Aachen.
Mit dem Niedrigflurbus erreicht man das
Stadtzentrum in wenigen Minuten.

„Im Internat ﬁnde ich gut, dass
man seine Freiheit hat und sich
selbstständig beschäftigen kann.“

AB AN DIE NORDSEE –
WOCHENENDFAHRTEN IM
INTERNAT
Raus aus dem Alltag, neue Sinneseindrücke und Gemeinschaft unbeschwert erleben. Das ist für SchülerInnen und BetreuerInnen
des Internats gleichermaßen eine tolle Erfahrung.
Gemeinsam mit den SchülernInnen planen wir ein abwechslungsreiches Programm.
Wir besichtigen schöne Städte und erkunden die Natur.
Aber natürlich gibt es auch jede Menge Zeit, um die
Seele baumeln zu lassen.
In entspannter Atmosphäre entstehen neue Freundschaften, wächst die Wohngemeinschaft zusammen
und werden Pläne für die Zukunft geschmiedet.
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WIR UNTERSTÜTZEN
Das Internatförderangebot richtet sich an junge Menschen
mit Behinderung, deren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten
beeinträchtigt sind und denen der tägliche Schulbesuch vom
Heimatort aus nicht möglich ist. Wir begleiten junge Menschen mit Körperbehinderungen, auch bei hohem Pflegebedarf. Wir fördern Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung.
Junge Leute mit Autismus-Spektrum-Störungen werden
durch unser „Autismus-Kompetenz-Team“ begleitet. SchülerInnen aus der Region, die zum Besuch des Vinzenz-vonPaul-Berufskollegs – zusätzlich zur Teilnahme am Unterricht
– einer individuellen Unterstützung bedürfen, können durch Integrationshilfe begleitet werden. Fachliche Unterstützung steht durch den psychologisch-heilpädagogischen Dienst des Vinzenz-Heims zur Verfügung.
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Besuchszeiten

Lesen Sie dazu unser Konzept unter:
www.vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
STARK MACHEN
WenDo fördert die Kreativität und die Fähigkeit, den eigenen Lebensraum selbstbewusst und selbstbestimmt zu gestalten. Wir setzen das
gezielt ein, um junge Frauen zu stärken und zu fördern.
Mit Hilfe von Wahrnehmungsübungen und Rollenspielen lernen die
Teilnehmerinnen, mutiger und selbstbewusster aufzutreten und wie
sie sich gegen „blöde Anmache“, Beleidigungen und sexuelle Übergriffe wehren können. Mit vielen praktischen Übungen und Spielen
lernen die Mädchen die so erlernten Strategien direkt anzuwenden.
Lust auf mehr Infos: www.wendo-aachen.de
Unseren männlichen Schülern bieten wir an einem Wochenende die
Möglichkeit, sich mit verschiedenen Formen von Gewalt auseinander
zu setzen. Nicht nur körperliche Gewalt, auch Mobbing, verbale Gewalt, Gewalt in der Schule oder Familie oder auch Gewalt in Einrichtungen werden thematisiert und bearbeitet. Siehe auch:
www.vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

rNathalie: „Wiromwmu en!
den ernst gen nen sind
Die Trainerinunsere
sehr gut auf iele
eigenen Beisp
eingegangen.“

ere
Christina: „Wir haben gelernt,r uns
Stimme einzusetzen. Das wa super.“

Nathalie: „Wir haben
geübt, N EIN und
STOPP zu sagen!
War gar nicht so
schwer.“

SPIRIT OF LIFE – DIE AG
FÜR SPIRITUELLE THEMEN
Wer denkt, dass Religion und Spirituelles langweilig sind
und nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben, der wird in
der spirit of life AG mit Sicherheit überrascht.
Wir sorgen dafür, dass aktuelle und interessante Themen
In unserem Leben gibt es immer wieder schwierige Situationen, in denen wir Unterstützung und Rat benötigen. Wir
reden über Gott und die Welt und über die Frage nach dem
Sinn des Lebens. Wir wollen uns diesen Fragen stellen,
auch auf die Gefahr hin, dass es keine einfachen Antworten darauf gibt.
Wir bieten einen Ort an für Kommunikation und Austausch – mit Kopf,
Hand und Herz. Wir sind immer kreativ und gestalten unsere Themen
anschaulich. Und das alles in einer gemütlichen Atmosphäre mit einer
Kleinigkeit zu trinken und zu essen. Seid Ihr neugierig geworden und
wollt ihr mehr? Wir freuen uns auf euch! Ihr seid herzlich willkommen.

Leiterinnen der AG: Gerda Johnen, Mitarbeiterin der AG Seelsorge &
Gabi Laumen, Diözesanbeauftragte
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aus Deinem Leben und der Kirche zur Sprache kommen.

Mit unseren Newsletter
immer auf dem Laufenden:
goo.gl/XusYCZ

Vinzenz-Heim
Aachen

Das Vinzenz-Heim ist eine Einrichtung der
Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat
Private Förderschule für Wirtschaft und Verwaltung
Kalverbenden 91, 52066 Aachen
Tel. 0241 6004-0, Fax 0241 6004-120
www.vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

Ihre Ansprechpartner für Berufskolleg & Internat
Reinhard Conin
Schulleitung
Tel. 0241 6004-124
schulleitung@vinzenz-von-paul-berufskolleg.de
André Jankauskas
Internatsleitung
Tel. 0241 6004-230
internatsleitung@vinzenz-von-paul-berufskolleg.de
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