
dungsreife vermittelt und so-
ziale Kompetenzen gefestigt,
um die passende Ausbildung
für Jugendliche mit Haupt-
schulabschluss zu finden.

Eine Besonderheit ist, dass
Schüler intensiv auf die An-
forderungen der Berufswelt

möglichen. Dies soll durch
stärkere berufliche Orientie-
rung mit beruflichen Phasen
und der Förderung überfach-
licher und fachlicher Kompe-
tenzen erreicht werden. Ne-
ben der Stärkung der Allge-
meinbildung werden Ausbil-

projekt und wird hessenweit
an 38 Schulen erprobt und
soll 2025 in die Regelphase
übergehen. Gemäß Koaliti-
onsvertrag soll sie weiterent-
wickelt werden, um Schülern
den bestmöglichen Übergang
in die duale Ausbildung zu er-

Bei der Planung der neuen Schulform (von links): Abteilungsleiterin Michaela Makosz mit
den Gesundheitslehrerinnen Christiane Deliaga und Jennifer Kreß. FOTO: P

Konzept gegen Fachkräftemangel
THEODOR-HEUSS-SCHULE Modellversuch mit einem neuen Schwerpunkt

vorbereitet werden. Im Profil-
gruppenunterricht, unter-
stützt von einer sozialpädago-
gischen Lehrkraft, können
sie einen Kompetenzzuwachs
erlangen. Unterstützt wird
die Ausbildung durch zwei
Praktikumsphasen sowie en-
ge Verzahnung mit der Agen-
tur für Arbeit, den Kammern
und örtlichen Betrieben.

Leiter Horst Schad betont,
dass die Schule über jahrelan-
ge Erfahrungen im Unter-
richt auf medizinischem und
naturwissenschaftlichem Ge-
biet verfüge. „Dafür stehen
gut ausgebildete Lehrkräfte
sowie kompetente Kooperati-
onspartner zur Verfügung.“
Die Einführung des Berufs-
felds Gesundheits- und Kran-
kenpflege werde die Attrakti-
vität des Standorts Offenbach
stärken, so Schad weiter.

Bewerbungsschluss ist der
31. März. Alle notwendigen
Informationen finden sich
auf der Internetseite der
Theodor-Heuss-Schule. vum

Offenbach – Nach den Som-
merferien startet die Theo-
dor-Heuss-Schule an der Be-
rufsfachschule zum Über-
gang in Ausbildung (BÜA) den
Schwerpunkt Gesundheits-
und Krankenpflege. Die Ein-
richtung bietet Schülern Ein-
blick in Ausbildungsberufe
auf dem Gesundheitssektor.
Abteilungsleiterin Michaela
Makosz betont, man könne
ihnen eine Perspektive für
die Ausbildung in einem Pfle-
geberuf bieten und so eine
gesellschaftlich notwendige
Unterstützung leisten.

In Kooperation mit dem
Deutschen Roten Kreuz und
dem DRK-Seniorenzentrum
wurde die Basis geschaffen,
um Praxisnähe zu garantie-
ren. Gloria Werner, die im Se-
niorenzentrum arbeitet, soll
die Schule unterstützten. Sie
unterstreicht die Wichtigkeit
des neuen Berufsfelds in An-
betracht des Fachkräfteman-
gels, vor allem in der Pflege.
Die Schulform BÜA, ein Pilot-
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