Nachholen oder Verbessern von
Schulabschlüssen bei der VHS
Bergkamen – Anmeldungen ab
sofort möglich
Ohne einen Schulabschluss kommt man beruflich nicht
weiter. Deshalb bietet die Volkshochschule Bergkamen seit fast
drei Jahrzehnten staatlich anerkannte Schulabschluss-Lehrgänge
an. So ist es möglich, bei der VHS innerhalb eines Jahres den
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 nachzuholen oder innerhalb
von zwei Jahren den Mittleren Schulabschluss, vormals
Fachoberschulreife, zu erreichen.
Es handelt sich um Lehrgänge, die jeweils von montags bis
freitags in der Zeit von frühestens 16.30 Uhr bis spätestens
22.00 Uhr stattfinden.
Die neuen Lehrgänge beginnen am 03.09.2018. Anmelden kann man
sich ab sofort.
Sabine Ostrowski, Leiterin der Volkshochschule und zugleich
zuständig für das Nachholen oder Verbessern von
Schulabschlüssen, freut sich über Jeden, der sich dafür
entscheidet, die Chance zu ergreifen, einen Schulabschluss
nachzuholen.
„Ich betreue diesen Bereich der VHS seit nunmehr 10 Jahren“,
so Ostrowski, und habe viele Erfolgsgeschichten miterlebt –
von jungen oder auch älteren Erwachsenen, die vor dem
Hintergrund vieler Misserfolgserfahrungen einen Neustart
gewagt und geschafft haben.
Zunehmend wird der Schulabschlussbereich auch von
Zugewanderten nachgefragt, die für einen Ausbildungsplatz
einen Schulabschluss benötigen, den sie als minderjährig

Geflüchtete im Heimatland nicht mehr erlangen konnten.
An den Lehrgängen teilnehmen können Alle, die die 10jährige
allgemeine Schulpflicht erfüllt haben, mindestens 16 Jahre alt
sind, die deutsche Sprache beherrschen und Grundkenntnisse in
der englischen Sprache mitbringen. Es gibt keine
Altersbegrenzung nach oben. Die bislang älteste Teilnehmerin,
so Sabine Ostrowski, war über 70 Jahre alt und hat die
Schulbank in der Volkshochschule bis zum Mittleren
Schulabschluss gedrückt.
Personen, die das deutsche Schulsystem nicht durchlaufen
haben, können sich anstatt einer Prüfung in Englisch auch
einer muttersprachlichen Prüfung unterziehen.
Die Lehrerinnen und Lehrer, die bei der VHS tätig sind,
unterrichten tagsüber an allen Formen von Regelschulen und ab
dem späten Nachmittag aus Überzeugung bei der VHS.
Jeder Schulabschluss-Lehrgang endet mit einer zentral
organisierten standardisierten Abschlussprüfung, jeweils vor
den Sommerferien des Folgejahres.
Das Erfolgsrezept der VHS liegt aus Sicht von Sabine Ostrowski
in der überschaubaren Größe. Bei rund 50 Teilnehmenden ist ein
persönlicher Kontakt und eine individuelle Betreuung durchaus
gegeben.
Bei Interesse vereinbaren Sie einfach einen persönlichen
Gesprächstermin mit der Schulleiterin Sabine Ostrowski,
Telefon: 02307/284951.
Mitzubringen sind das letzte Zeugnis, ein kurzer Lebenslauf
sowie eine Anmeldegebühr in Höhe von 20,00 €. Darüber hinaus
entstehen keine weiteren Kosten.
Sie können sich aber gerne auch erst einmal nur beraten
lassen!

