WANN GEHT‘S LOS?

BILDUNGS- UND
TAGUNGSZENTRUM
OSTHEIDE

Informationen zum neuen Kurs:

31. August 2020 - 21. Juli 2021

Das Land Niedersachsen bezuschusst unseren Kurs, daher betragen die Kosten für euch
lediglich 4.290,00 Euro. Ihr braucht die Summe
nicht auf einmal zu bezahlen, sondern könnt
390,00 Euro monatlich im Voraus überweisen.
Unterkunft und Verpflegung von Montag bis
Freitag sind inklusive, ihr bekommt jeden Tag
drei Mahlzeiten.
Kosten für Bücher und Arbeitsmaterial sind
nicht inbegriffen. Hinzu kommt außerdem am
Ende die Prüfungsgebühr in Höhe von 60,00
Euro, außerdem bitten wir zu Beginn um eine
Kaution in Höhe von 250,00 Euro.
Und zu guter Letzt: Ihr könnt eure Teilnahme
mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende kündigen.
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Das Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide
ist nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) anerkannt und ist nach
LQW (lernorientierte Qualität in der Weiterbildung) zertifiziert.
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Der Zeitpunkt ist ideal, damit ihr nach den
Sommerferien direkt durchstarten könnt: in
eine Ausbildung oder eine dritte Schulzeit.
Zum Beispiel, um das Abitur zu machen.

Vorbereitungskurs
31.08.2020 - 21.07.2021

www.bto-barendorf.de

NOCHMAL SCHULE?
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Nach der Schule nochmal Schule? Das kann ziemlich gut sein! Zum Beispiel, um den Realschulabschluss nachzuholen, wenn du das Gefühl hast, du
möchtest noch mehr lernen – oder in einem Beruf
arbeiten, für den du den Abschluss schlicht und ergreifend brauchst. Vielleicht weißt du das alles aber
auch noch gar nicht genau. Macht nichts! Der Realschulabschluss wird dich auf jeden Fall voranbringen.

Nach der kurzen Kennenlernphase geht es gleich richtig
los: Der Unterricht läuft bei uns ganztags, und zwar in
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Geschichte, Erdkunde, Chemie, Physik und Biologie. In Englisch
und Mathematik gibt es bei Bedarf Förderunterricht.

Bei uns im Gutshaus! Lüneburgs letzter Sülfmeister hat es gebaut, heute ist unser Gebäude von
außen historisch, von innen modern. Unsere Seminarräume sind so freundlich wie unser Team,
es gibt viele Sitzecken zum Arbeiten und Pausieren.

Dafür brauchst du bloß ein paar Voraussetzungen
zu erfüllen: Du hast einen Hauptschulabschluss,
bist zwischen 18 und 35 Jahre alt, hast Vorkenntnisse in Englisch – und Lust zu lernen.
Wir vom Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide
bieten seit mehr als 20 Jahren den Vorbereitungskurs zum nachträglichen Erwerb des Sekundarabschlusses I an, so heißt das Ganze ganz offiziell.
Weil ihr bei uns wie in einer Art Internat lernt, sind
die Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler
durchweg gut.
Und wenn du jetzt ganz viele Fragen hast: Ruf an!

In elf Monaten lernt ihr bei uns alles, was ihr für die Prüfungen am Ende des Kurses braucht. Wir zeigen euch
Techniken, die das Lernen und Arbeiten leichter machen, und wir üben mit euch den späteren Einstieg ins
Berufsleben: wie ihr sicher auftretet, wie Rhetorik funktioniert und wie ihr euch bewerbt.
Wir möchten euch aber nicht nur Fachliches mit auf den
Weg geben, sondern auch Zwischenmenschliches: zum
Beispiel, wie ihr Konflikte löst, im Team arbeitet und wie
ihr Verantwortung für euch selbst und andere übernehmt. Gerade das werdet ihr bei uns geradezu nebenbei lernen, weil ihr hier eng zusammenlebt.
Ganz am Ende des Kurses kommt die Niedersächsische
Landesschulbehörde mit ins Spiel, und zwar bei den
Abschlussprüfungen – je nach Leistung zum Sekundarabschluss I oder zum Erweiterten Sekundarabschluss I.

Alle Kursteilnehmer*innen essen gemeinsam im
Speisesaal mit Blick auf unseren weitläufigen Park
mit seinen riesigen, knorrigen Bäumen. Ihr könnt
wählen zwischen Einzel- und Doppelzimmern und
wohnt alle auf derselben Etage. Nur eins könnt ihr
bei uns leider nicht: eure Haustiere mitbringen.
Das Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide
liegt an der B216 in Barendorf, etwa sieben Kilometer östlich von Lüneburg. Vom Bahnhof Lüneburg fahren mehrmals täglich Busse (Linien 5300
und 5304) zu uns.

