Teilnahmebedingungen

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO)
staatlich anerkannt
Robert-Bosch-Straße 2, 89520 Heidenheim

1. Das Schuljahr geht jeweils vom 1. August des laufenden bis zum 31.07. des folgenden Jahres.
2. Anmeldungen können bis 5 Arbeitstage vor Schulbeginn aufgehoben werden. Der Schulbesuch kann
mit einer Frist von jeweils 6 Wochen zum Ablauf des 31.01. oder 31.07. jeden Jahres gekündigt werden. Die Schule ist zur außerordentlichen Kündigung des Schulvertrages insbesondere auch dann
berechtigt, wenn der/die Schüler/in fortgesetzt die Schulordnung verletzt, das erforderliche Vertrauensverhältnis nicht mehr besteht oder die bei der Anmeldung gemachten Angaben nicht zutreffen.
Die Aufhebung einer Anmeldung bzw. die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen (nicht per
E-Mail!).
3. Bei Unterrichtsausfällen oder -beschränkungen aus organisatorischen Gründen, infolge Erkrankungen, sonstigen Störungen oder höherer Gewalt besteht von Seiten der Schule keine Haftung oder
Ersatzpflicht.
4. Die Schule haftet nicht für Körper- oder Sachschäden, die von Dritten verursacht worden sind sowie
für Verlust oder Diebstahl eingebrachter Sachen.
5. Die Durchführung der Schulart ist an eine Mindest-Schülerzahl gebunden.
6. Originalzeugnisse werden nur ausgehändigt, wenn alle Verpflichtungen gegenüber der Schule
erfüllt sind.
7. Nicht zurückgegebene Lehrbücher bzw. sonstige Lernmittel werden zum Wiederbeschaffungswert
zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € in Rechnung gestellt, wobei dem/der
Schüler/in der Nachweis vorbehalten bleibt, dass nur ein wesentlich geringerer oder kein Schaden
entstanden ist.
8. Personenbezogene Daten von Schülern/innen und Eltern bzw. gesetzlichen Vertretern/innen werden
von der Schule bzw. dem Schulträger ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der
Datenschutz-Grundverordnung erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir geben personenbezogene
Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, es wurde in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir
sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu
einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie wir hierzu berechtigt sind und werden die Daten anschließend löschen, sofern wir nicht aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht dazu verpflichtet sind, die Daten zu behalten.

Anmeldung
für VABO, verbindlich für das Schuljahr 2019/20, für:
Nachname:
Vorname/n:
Geburtsdatum:
Geburtsort (Land):
Konfession:

 ev.  rk.  keine/sonstige:

Nationalität:
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 männlich

 weiblich
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Telefon:
E-Mail:
Die Teilnahmebedingungen (s. Rückseite) erkenne ich hiermit an!

X

…….............
………………….................................................................
Datum/Unterschrift Schüler/in

X

..….…………………………………………………...............
.…..…..........
Datum/Unterschrift Eltern bzw. gesetzl. Vertreter/in

Besuchen Sie uns auf Facebook:
facebook.com/progenius.org

VABO

www.progenius.org
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Formular zurücksetzen

ProGenius
Private Berufliche Schule
Heidenheim

Beginn

Teilnahmebedingungen

Beginn ist der 11. September 2019. Der Eintritt in das VABO im
laufenden Schuljahr ist möglich.

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen
(VABO)

Teilnahmevoraussetzungen

1. Das Schuljahr geht jeweils vom 1. August des laufenden bis zum 31.07. des folgenden Jahres.
2. Anmeldungen können bis 5 Arbeitstage vor Schulbeginn aufgehoben werden. Der Schulbesuch kann
mit einer Frist von jeweils 6 Wochen zum Ablauf des 31.01. oder 31.07. jeden Jahres gekündigt werden. Die Schule ist zur außerordentlichen Kündigung des Schulvertrages insbesondere auch dann
berechtigt, wenn der/die Schüler/in fortgesetzt die Schulordnung verletzt, das erforderliche Vertrauensverhältnis nicht mehr besteht oder die bei der Anmeldung gemachten Angaben nicht zutreffen.
Die Aufhebung einer Anmeldung bzw. die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen (nicht per
E-Mail!).
3. Bei Unterrichtsausfällen oder -beschränkungen aus organisatorischen Gründen, infolge Erkrankungen, sonstigen Störungen oder höherer Gewalt besteht von Seiten der Schule keine Haftung oder
Ersatzpflicht.
4. Die Schule haftet nicht für Körper- oder Sachschäden, die von Dritten verursacht worden sind sowie
für Verlust oder Diebstahl eingebrachter Sachen.
5. Die Durchführung der Schulart ist an eine Mindest-Schülerzahl gebunden.
6. Originalzeugnisse werden nur ausgehändigt, wenn alle Verpflichtungen gegenüber der Schule
erfüllt sind.
7. Nicht zurückgegebene Lehrbücher bzw. sonstige Lernmittel werden zum Wiederbeschaffungswert
zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € in Rechnung gestellt, wobei dem/der
Schüler/in der Nachweis vorbehalten bleibt, dass nur ein wesentlich geringerer oder kein Schaden
entstanden ist.
8. Personenbezogene Daten von Schülern/innen und Eltern bzw. gesetzlichen Vertretern/innen werden
von der Schule bzw. dem Schulträger ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der
Datenschutz-Grundverordnung erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir geben personenbezogene
Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, es wurde in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir
sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu
einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie wir hierzu berechtigt sind und werden die Daten anschließend löschen, sofern wir nicht aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht dazu verpflichtet sind, die Daten zu behalten.

staatlich anerkannt
Das VABO wird von Migranten/innen besucht, die nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht weder eine weiterführende
Schule besuchen noch eine Ausbildung beginnen können und
bisher weitestgehend im Ausland gelebt haben. Teilnehmen
können Migranten/innen bis zum Ende des Schuljahres, in dem
sie das 20. Lebensjahr vollendet haben.
Sie werden im VABO gezielt auf die Integration in die Berufsund Arbeitswelt in Deutschland vorbereitet, was vor allem
durch intensiven Deutsch-Sprachunterricht gewährleistet wird.
Ein Schulabschluss wird nicht angestrebt. Das Schuljahr endet
mit einer Deutschprüfung, in der auch ermittelt wird, welche
Kompetenzstufe gemäß dem Europäischen Referenzrahmen
erreicht wurde.

Inhalte
·· Religionslehre
·· Deutsch
·· Lebensweltbezogene Kompetenz mit Gemeinschaftskunde
·· Wahlpflichtfach

Ziele

Migranten/innen, die bei Schuleintritt das 20. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.
Anmeldung jederzeit möglich – keine Anmeldefristen!

Schulort
Robert-Bosch-Straße 2, 89520 Heidenheim
Telefon 07321 20284, Telefax 07321 921779
niess@progenius.org, www.progenius.org

Schulträger
Gemeinnütziges Institut für Berufsbildung
Dr. Engel GmbH (ifb), Sitz: Ulm

Das „Gemeinnützige Institut für Berufsbildung Dr. Engel
GmbH“ wurde 1992 gegründet und ist als Schulträger von
staatlich genehmigten bzw. anerkannten beruflichen und allgemeinbildenden Schulen tätig.

Information/Beratung
Ansprechpartner:
Herr Niess, Telefon 07321 20284
Telefonische Beratung, persönlich nach Terminvereinbarung.

In Hessen, Baden-Württemberg und Bayern ist das „Gemeinnützige Institut für Berufsbildung Dr. Engel GmbH“ derzeit
Schulträger von folgenden beruflichen Schulen:

Schulgeldfrei! Keine Anmeldegebühr!

·· ein- und zweijährigen Berufsfachschulen,
·· ein- und zweijährigen Berufskollegs bzw. Höheren
Berufsfachschulen,
·· Fachoberschulen,
·· beruflichen Gymnasien und
·· Berufsschulen.

Für das VABO wird kein Schulgeld und keine Anmeldegebühr
erhoben. Alle von der Schule vorgesehenen Lehrbücher werden kostenlos leihweise überlassen.

Bei erfolgreichem Besuch erhält der/die Schüler/in das
VABO-Abschlusszeugnis.
Im Anschluss an den erfolgreichen VABO-Besuch kann, je nach
anerkanntem Schulabschluss aus dem Heimatland, eine weitere berufliche Vollzeitschule, z. B. das VAB Dual (Hauptschulabschluss), besucht werden.

Täglich montags bis freitags 6 bis 7 Unterrichtsstunden

Dauer
1 Schuljahr

VABOHeidenheim/F101018

Unterrichtszeiten

