Miteinander
voneinander lernen

To learn together
from each other

Vorwort | Foreword
Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear reader,

in unserem Schulsystem gibt es wohl keine andere Schulform, die
so viele unterschiedliche junge Menschen zusammenführt, wie die
Berufsbildenden Schulen. Jugendliche aus allen sozialen Schichten,
mit ganz unterschiedlichen Lebenslaufbahnen und Eingangsvoraussetzungen finden sich bei uns am Kivinan ein. Ob mit oder ohne
Hauptschulabschluss, ob mit Realschulabschluss oder Abitur: Alle
kommen mit der Erwartung und dem Anrecht auf eine allgemeine
und eine berufliche Bildung beziehungsweise Weiterbildung. Egal, ob
ein weiterführender Abschluss in Vollzeitform oder ein berufsqualifizierender Abschluss in Teilzeitform angestrebt wird: Für alle gibt es
am Kivinan ein attraktives Bildungsangebot.

There is probably no other type of school in our school system that
brings together as many different young people as a vocational
school. Young people from all social spheres, with very different backgrounds and entrance qualifications, come to us at Kivinan. Regardless of whether or not they have a secondary school leaving certificate
or a university entrance qualification, all students come to us with the
expectation of and the right to general and vocational education and
further training. It does not matter whether the student‘s aim is to
obtain a full-time advanced degree or a part-time vocational qualification because there is an exciting educational programme for
everyone at Kivinan.

Für unser Schulleben sind alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte und Mitarbeiter/-innen sowie die Schulleitung verantwortlich. Alle sind aufgefordert, die Schule aktiv, optimistisch und positiv
mitzugestalten. Ausgehend von unserem Motto „Miteinander voneinander lernen“ lernen und lehren wir an unserer Schule mit Kopf,
Herz und Hand.

All students, teachers and staff, as well as the school administration
team, are responsible for our school environment. Everyone is encouraged to play an active, optimistic and positive role in shaping the
school. Based on our motto of “learning with each other and from
each other”, at our school we learn and teach with our hearts, minds
and bodies.

Das ist ein sehr hoher Anspruch. Diesen zu erfüllen, scheint manchmal
schwierig, ist aber auch sehr spannend. Dabei helfen uns hoch qualifizierte Lehrkräfte mit eigenen beruflichen Erfahrungen aus Unternehmen, Verwaltungen, Gesundheitseinrichtungen und dem Handwerk
sowie guten Kontakten zu Wirtschaft, Handwerk,
Industrie, Banken, Arztpraxen und öffentlichen
Verwaltungen der Region. Eine umfangreiche
Ausstattung in den Klassen- und Übungsräumen, in Bau-, Holz-, Kfz- und Farbwerkstätten, in
Küchen, im Schulrestaurant, in PC-Räumen sowie Laboren und Sporteinrichtungen fördert das
Lernen. Unsere Mensa und das Schülerwohnheim in Zeven Aspe ergänzen unser Angebot für
unsere Schülerinnen und Schüler.

This demonstrates that we have very high standards. Achieving these
standards seems difficult at times but is also very exciting. We are
supported by highly qualified teaching staff with their own professional experience from the worlds of business, administration, healthcare
and the trades, as well as our excellent contacts with business, trade, industry, banks, medical practices and public
administrations within the region. A comprehensive range
of equipment in the classrooms and training rooms, in the
construction, woodworking, automotive and paint workshops, in the kitchens, the school restaurant, PC rooms,
laboratories and sports facilities promotes learning. Our
cafeteria and the student accommodation in Zeven Aspe
complete our range of services for our students.

Seit vielen Schuljahren arbeiten wir mit den Oberschulen Selsingen und Zeven im Rahmen der Berufsorientierung eng zusammen. Zum Schuljahr
2020/2021 startet der Modellversuch „Zevener
Bildungsweg“ mit der Integrierten Gesamtschule
Zeven zur Berufs- und Studienorientierung von
Schülerinnen und Schülern aus der 9. und 10.
Klasse der Sek. I – mit einer Modelllaufzeit von
fünf Schuljahren bis zum 1. August 2025.
Die Schulbroschüre soll Ihnen einen Einblick in
das vielfältige Geschehen am Kivinan geben.
Sie kann neugierig machen auf einen Unterricht, der Spaß macht und gleichzeitig fachliche Inhalte methodisch
anspruchsvoll vermittelt. Sie ersetzt aber mit Sicherheit kein persönliches Beratungsgespräch. Dafür stehen Ihnen die Schulleitung, die
Abteilungsleiter/-innen und unsere Lehrkräfte zur Verfügung. Sprechen
Sie uns an – wir würden uns freuen, Sie als Schülerin oder Schüler bei
uns am Kivinan begrüßen zu dürfen!
Sie sind herzlich willkommen.

Herr Warnken
Schulleiter | Principal
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For many years, we have been working closely with the
secondary schools in Selsingen and Zeven to provide
vocational orientation. In the 2020/2021 school year, the
“Zeven Educational Route” pilot project will be launched
with the Integrated Zeven secondary school for the
vocational and academic orientation of pupils in the 9th
and 10th grades of secondary I with a trial duration of five
school years until 1 August 2025.
The school brochure is designed to give you an insight
into the wide range of activities which take place at
Kivinan. It might pique your curiosity about lessons that
are fun while at the same time teaching technical content
in a methodically challenging way. But it certainly does not
replace a personal consultation. The school management team, the
department heads and our teaching staff will be happy to help you with
that. Why not get in touch with us… we would be happy to welcome
you to Kivinan as a student!

You are always welcome.

Frau Loose
Stellvertretende Schulleiterin | Representative Principal

Philosophie | Philosophy

Sieben Leitsätze für den
gemeinsamen Erfolg
Wir unterrichten handlungsorientiert
in Lernsituationen, um die berufliche
Handlungskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken.

Seven guiding principles for
achieving success together
We use an action-oriented approach to
teaching in educational situations in order
to strengthen the professional competence
of our students.
We support and help each individual in order to empower students
to create and maintain a democratic
society.

Wir fördern und begleiten jeden einzelnen, um die Schülerinnen und Schüler zu
befähigen, eine demokratische Gesellschaft zu gestalten und zu erhalten.

We engage with our students as
equals in order to learn with and
from each other, to involve them in
internal activities at the school
and in shaping school life.

Um miteinander und voneinander zu lernen, begegnen wir unseren Schülerinnen
und Schüler auf Augenhöhe, beteiligen
sie an schulinternen Prozessen und der
Gestaltung des Schullebens.

We strive to achieve shared
goals in a structured, reliable
and transparent manner.

Wir arbeiten strukturiert,
verlässlich und transparent an
gemeinsamen Zielen.

Our thoughts and actions are
guided by shared values.

Unser Denken und Handeln wird
von gemeinsamen Werten geleitet.

We cooperate with our partners and
provide the public with information about
us and our educational programmes.

Wir kooperieren mit unseren Partnern
und informieren die Öffentlichkeit über
uns und unser Bildungsangebot.
Mithilfe von innovativen und offenen
Lernkonzepten schaffen wir einen
modernen Lernort, um individuellen
Lernprozessen Raum zu geben.

With the help of innovative and open
learning concepts, we create a modern
learning environment to provide space
for individual learning methods.
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Kauffrau/-mann
alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG
Molkereistraße 2 • 27419 Sittensen
Telefon: 04282 57 - 0 • Telefax: 04282 57 - 207
bewerbung@alga.de • www.alga.de
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Unsere Schule

Lernen und Fördern

Beraten

Unser Kredo lautet: Wir lassen niemanden zurück, der mitgenommen werden möchte.

Das Kivinan verfügt über ein professionelles Beratungsteam, das
die Schülerinnen und Schüler von der Berufs- und Studienwahl
über die Unterstützung beim Lernen oder bei Konflikten mit Mitschülerinnen/Mitschülern oder Lehrerinnen/Lehrern bis hin zur
Beratung bei Schwierigkeiten in der Familie oder im Freundeskreis partnerschaftlich begleitet.

Am Kivinan lernen Schülerinnen und Schüler mit zum Teil sehr
unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen in einer Klasse.
Ein Unterricht im Gleichschritt, also für alle die gleichen Inhalte zur
gleichen Zeit, ist daher teilweise schwer umzusetzen.
Der Umgang mit Vielfalt im Unterricht gelingt, weil wir kooperative, lehrergesteuerte und individuelle Lernphasen in einem
ausgewogenen Verhältnis realisieren. Individualisiertes und webunterstütztes Lernen sind dabei von herausgehobener Bedeutung.
Wir nutzen digitale Hilfsmittel beispielsweise, damit Schülerinnen
und Schüler ihren Lernweg individuell strukturieren oder Übungsund Wiederholungsphasen individuell gestalten können.
Die Möglichkeit ein internes Nachhilfesystem zu nutzen, trägt darüber hinaus dazu bei, dass unsere Schülerinnen und Schüler die
besten Chancen für einen erfolgreichen Abschluss erlangen.
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Das Team arbeitet eng mit dem Jugendberufszentrum des Landkreises Rotenburg (Wümme) und mit der örtlichen Agentur für
Arbeit zusammen, um ein stets aktuelles Beratungsangebot
bieten zu können. Weitere Angebote wie webunterstütztes
Lernen und ein internes Nachhilfesystem tragen darüber hinaus
dazu bei, dass unsere Schülerinnen und Schüler die besten
Chancen für einen erfolgreichen Abschluss erlangen.

Berufsorientierung

Internationalisierung

Als Berufsbildende Schule stehen für das Kivinan eine optimale
theoretische und praktische Ausbildung in einem Beruf sowie der
gelungene Übergang von der Schule in einen Beruf im Vordergrund
unseres Handelns.

In der Berufswelt spielen aufgrund der Globalisierung digitale und
interkulturelle Kompetenzen eine zunehmend größere Rolle. In der
Arbeitswelt sind daher in immer mehr Berufen EDV- und Fremdsprachenkenntnisse sowie Fähigkeiten gefragt, die einen respektvollen und toleranten Umgang mit Menschen anderer Kulturen und
Glaubensrichtungen erlauben.

Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in einen Beruf zu fördern,
ist vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels
in unserer Region besonders wichtig. Unser Augenmerk liegt dabei sowohl auf Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen
der allgemeinbildenden Schulen als auch auf den Schülerinnen
und Schülern des Kivinan in den Vollzeitklassen von der Berufseinstiegsschule bis zum Beruflichen Gymnasium.
Unser Engagement umfasst:
// Die Durchführung von Praxismodulen in unseren Werkstätten 		
und Laboren in verschiedenen Berufsfeldern für die 9. und 10.
Klassen in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen 		
der Region Zeven.
// Die Organisation eines Speed-Datings mit dem Jugendberufszentrum, um Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsbetrieben für ein Kurz-Bewerbungsgespräch um einen
Ausbildungs- oder Praktikumsplatz zusammenzubringen.
// Die jährliche Veranstaltung der Zevener Ausbildungsplatzbörse
(ZAB). Ausbildungsbetriebe der Region nutzen dort die Möglichkeit, sich und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen und
mit ausbildungsplatzsuchenden Schülerinnen und Schülern
ins Gespräch zu kommen.
// Die Organisation eines Schulinformationstages, um über
unsere Schulformen und Bildungsgänge zu informieren.
// Die Kooperation mit dem Jugendberufszentrum des Landkreises Rotenburg (Wümme) – Beratung und Begleitung am
Übergang von der Schule in den Beruf im Haus des Kivinan.
// Feste Beratungszeiten der Agentur für Arbeit Zeven im
Haus des Kivinan zur Planung des weiteren dualen Ausbildungs- oder Studienwerdeganges unserer Schülerinnen 		
und Schüler aus den Vollzeitklassen.
// Start eines Modellversuches zum Schuljahr 2020/2021
zwischen der IGS Zeven und dem Kivinan in den
Klassen 9 und 10.

Das Kivinan hat sich zum Ziel gesetzt, diese Fähigkeiten zu
fördern:
Motivierten Schülerinnen und Schülern unserer Schule ermöglichen
wir den Erwerb des Europäischen Computerführerscheins (ECDL)
sowie des KMK-Fremdsprachenzertifikats. Während durch den
Erwerb des ECDL-Zertifikats mehr als nur EDV-Grundkenntnisse
nachgewiesen werden, weist das Fremdsprachenzertifikat nach
erfolgreich bestandener Prüfung berufsbezogene Fremdsprachenkenntnisse aus. Beide Zertifikate sind europaweit anerkannt und
stellen eine bedeutsame Zusatzqualifikation für den weiteren beruflichen Werdegang dar.
Über das Förderprogramm der Europäischen Union „Erasmus+“
haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule außerdem die
Möglichkeit, mit Hilfe finanzieller Unterstützung mehrwöchige Auslandspraktika innerhalb der Europäischen Union zu absolvieren,
um so Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Fachkräften
vor Ort zu sammeln und ihre beruflichen Fähigkeiten zu erweitern.
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Unsere Bildungsangebote

Für das Wohl
der Kunden und Gäste
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen im Lebensmittelhandwerk,
Schwerpunkt Bäckerei und Verkauf und in der Gastronomie immer
die Kunden bzw. die Gäste.

Das Bäckereihandwerk
Im Bereich Lebensmittelhandwerk mit den Schwerpunkten
Bäckerei und Verkauf geht es um die Herstellung von Brot und
Brötchen bis hin zur Präsentation und dem Verkauf von Torten
und Snacks. Während die Bäcker/Bäckerinnen ein umfangreiches
Sortiment an Backwaren produzieren, sind die Verkäufer/-innen
immer mehr als Berater gefragt, die neben reinen Produktinformationen auch Hilfestellung bei spezifischen Kundenfragen geben.
In praxisnahen Unterrichtssituationen werden Rohstoffkenntnisse,
Kenntnisse über Backwaren und Verkaufsstrategien vermittelt. Diese Kenntnisse können dann in der schuleigenen Backstube und
im Verkaufsraum geprobt und umgesetzt werden. Teamkompetenzen, denn Bäcker/-innen und die Fachverkäufer/-innen arbeiten
auch im Betriebsalltag täglich zusammen und Kommunikationskompetenzen, insbesondere für den Umgang mit dem Kunden,
werden ebenfalls im Unterricht vermittelt

Die Gastronomie
Im gastronomischen Bereich werden die Ausbildungsberufe
Restaurantfachmann/-frau, Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin und
Fachkraft im Gastgewerbe beschult. Im Unterricht wird die ganze
Bandbreite sowohl das theoretische Wissen rund um die Gastronomie als auch die praktische Anwendung vom Check in im Hotel
oder der Ankunft im Restaurant bis hin zum Zubereiten und Servieren eines großen Festmenüs bearbeitet. Vielfältig und anspruchsvoll sind die Situationen, die in diesem Bereich gemeistert werden.
Theoretische Inhalte werden mit fachpraktischen Fertigkeiten
praxisnah verbunden. Dabei steht die Förderung der Teamfähigkeit
und der berufsbezogenen Kreativität im Vordergrund.

Danke an unsere Partner
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren
Partnern bedanken, die uns in vielen Bereichen so tatkräftig
unterstützen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit
und eine erfolgreiche Zukunft für uns – und unsere Schülerinnen
und Schüler.

Fee
Die Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH verarbeitet
seit über 110 Jahren Milch aus Niedersachsen und weitere
natürliche Rohstoﬀe zu unwiderstehlichen Frischeprodukten. Erfahre mehr über die Möglichkeiten bei uns unter:
www.elsdorfer.de/Karriere
Like us
ElsdorferFeinkostmolkerei
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Einstieg in Gastronomie und
Nahrungsmittelhandwerk

Schulabschluss mit
Einblick in einen Beruf

Die Berufsfachschule Gastronomie und die Berufsfachschule
Nahrungsmittelhandwerk geben einen Einblick in die Berufe
der jeweiligen Branchen. Voraussetzung für den Besuch der einjährigen Berufsfachschulen ist der Hauptschaulabschluss.

Die Berufseinstiegsschule in den Bereichen: Bau-, Holz- und Farbtechnik, Kosmetologie und Ernährung bietet all denen einen Einblick
in die Arbeitswelt, die noch schulpflichtig sind, jedoch noch keinen
Hauptschulabschluss haben. Schwächere Hauptschulabschlüsse können
hier verbessert werden.

In den Berufsfachschulen werden Grundkenntnisse in Theorie
und Praxis vermittelt. Es wird im Restaurant, in den Küchen,
im Verkaufsraum und in der Backstube gearbeitet: Die vierwöchigen Praktika, die in Bäckereien, Cafés und gastronomischen
Betrieben stattfinden, stellen die Verbindung zu den Betrieben
der Region her.
Das Ziel der Berufsfachschule ist der Berufsfachschulabschluss,
der später auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden kann.

Die Berufseinstiegsschule gliedert sich in zwei Klassen. Die Klasse 1 verbessert die Chancen der Schüler/innen auf einen erfolgreichen Berufseinstieg.
Individuelle Förderung findet im Theorieunterricht sowie im Praxisunterricht
statt. Ziel der Klasse 2 ist der Hauptschulabschluss. Über das Schulpraktikum (zweimal für zwei Wochen) lernen die Schülerinnen und Schüler Betriebe
kennen und werden so in ihrer Berufswahl unterstützt.
Wer die Klasse 2 erfolgreich besucht hat, geht entweder in die duale Ausbildung oder besucht eine weiterführende Berufsfachschule.

NEUE EIS-SPEZIALISTEN !
gesucht

Beratung und Förderung

Consulting and advancement
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Unsere Bildungsangebote

Gymnasiale Oberstufe mit
beruflichen Profilen
In den Beruflichen Gymnasien des Kivinan- Bildungszentrums haben
unsere Schülerinnen und Schüler die Wahl zwischen drei beruflichen
Profilen:
// Berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales,
Schwerpunkt Gesundheit und Pflege
// Berufliches Gymnasium Technik,
Schwerpunkt Informationstechnik
// Berufliches Gymnasium Wirtschaft
Alle Schülerinnen und Schüler mit dem erweitertem Sekundarabschluss I haben die Möglichkeit, am Kivinan in drei Jahren die allgemeine Hochschulreife zu erreichen. Unsere Beruflichen Gymnasien
zeichnen sich durch einen intensiven Berufsbezug und hohe Praxisnähe aus. In allen Fächern unserer drei beruflichen Profile wird kompetenzorientiert und mit Netbooks unterrichtet. Die Förderung zum eigenständigen Lernen ist einer der Schwerpunkte im „Kivi“-Unterricht.
Wir öffnen unseren Schülerinnen und Schüler mit der allgemeinen
Hochschulreife die Tür zu jeder Universität und jedem Studiengang.
Wer kein Universitätsstudium anstrebt, kann mit Abschluss der Klasse 12 den schulischen Teil der Fachhochschulreife erlangen. Mit anschließendem Praktikum bzw. abgeschlossener Berufsausbildung
wird ein Studium jedes Faches an einer Fachhochschule möglich.
Abiturientinnen/Abiturienten, die sich gegen ein Studium entscheiden, erarbeiten sich durch die berufliche Schwerpunktsetzung
fundiertes Spezialwissen, das ihnen auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz viele Vorteile verschafft. Das bestätigen uns
Rückmeldungen von Ausbildungsbetrieben aus der Region.
Ab dem Schuljahr 2021/2022 kooperieren unsere Beruflichen
Gymnasien mit der gymnasialen Oberstufe der IGS Zeven. Dadurch erweitern wir unser Fächerangebot und unsere Lehrkraftressourcen deutlich und stärken unsere Attraktivität für alle
Schülerinnen und Schüler in der Region.
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Vitus-Platz 1, 27404 Zeven
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Kreatives Handwerk
mit glänzender Zukunft
Auszubildende im Maler-, Raumausstatter-, Tischler-, Maureroder Zimmererhandwerk besuchen i. d. R. zuerst die einjährigen
Berufsfachschulen Bautechnik, Farbtechnik oder Holztechnik. Hier
wird im Theorie- und Praxisunterricht eine breite Grundlage für den
Beruf gelegt. Für die Aufnahme in eine Berufsfachschule benötigt
man mindestens den Hauptschulabschluss. Die erfolgreich absolvierte Berufsfachschule wird von den Ausbildungsbetrieben in der
Region i.d.R. als erstes Ausbildungsjahr angerechnet. Danach beginnt
in den Fachstufen die Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb mit
einem Berufsschultag pro Woche. Die Dachdecker /-innen werden
dreijährig im dualen System ausgebildet. Sie sind daher von Anfang an
in einem Betrieb als Auszubildender/Auszubildende beschäftigt.
Alle Ausbildungsgänge enden nach 3 Jahren mit der Gesellenprüfung.
Mit der erfolgreich abgelegten Gesellenprüfung hat man bei entsprechendem Notendurchschnitt auch den Sekundarabschluss I oder
sogar den erweiterten Sekundarabschluss I erreicht.

Die Bauzeichner/Bauzeichnerinnen werden im ersten Ausbildungsjahr an der BBS Cadenberge beschult. Danach kommen sie im 2. und
3. Ausbildungsjahr an das Kivinan, wo sie auch ihre Abschlussprüfung
ablegen.
Wer nach seiner Ausbildung an einer Fachhochschule studieren
möchte, kann die allgemeine Fachhochschulreife in den Fachoberschulen Klasse 12 erwerben. Hat man einen technischen Beruf
erlernt, besucht man die Fachoberschule Technik. Kommt man
aus dem Gestaltungsbereich, ist die Fachoberschule Gestaltung die
richtige Schulform.
Wer noch keine Ausbildung hat, kann die 11. Klasse der Fachoberschule Gestaltung besuchen, um dann in die Klasse 12 versetzt zu
werden. In Klasse 11 ist man an zwei Tagen in der Woche am Kivinan
und absolviert an 3 Tagen pro Woche ein Praktikum in einem Unternehmen. Für diejenigen, die sich dann gegen ein Studium entscheiden, ist bereits nach der Klasse 11 die Chance auf einen attraktiven
Ausbildungsplatz enorm gestiegen. Schließlich sind in der einjährigen
Praktikumszeit Kenntnisse und Kompetenzen praxisnah vermittelt
worden.
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ERFOLGREICH IN DIE ZUKUNFT
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der Fricke Gruppe.
10

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen mit den letzten drei

Unsere Bildungsangebote

Fahrzeugtechnik – für alle,
die gern etwas bewegen
Im Berufsfeld Fahrzeugtechnik vermittelt die einjährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik technisch interessierten Schülerinnen
und Schülern eine fachtheoretische und fachpraktische Grundausbildung. Die Jugendlichen sollen in diesem Rahmen auf die
Berufsausbildung zum/-r Kfz-Mechatroniker/-in und Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-in vorbereitet werden.
Die anspruchsvolle Fahrzeugtechnik, die sich in traditionelle Verbrennungsmotordiagnostik und innovative E-Mobilität aufteilt,
erfordert in beiden Berufen handwerkliche Sorgfalt und technisches Know-how sowie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
im Team und zur Kommunikation mit Kunden.
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Unsere Bildungsangebote

Im Kontakt mit Menschen
berufliche Erfüllung finden
Kosmetologie

Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe

Der Unterricht im Berufsfeld Kosmetologie (ehemals Körperpflege) ist
vielseitig, denn Friseurinnen/Friseure gestalten Frisuren und führen
pflegende und kosmetische Behandlungen einschließlich Maniküre
durch. Ein wesentliches Element des Berufs besteht darin, Kunden
typgerecht zu beraten.

Dieses Berufsbild ist vielseitig und abwechslungsreich, denn es
beinhaltet nicht nur die Kontrolle und Aufsicht von Badebetrieben,
sondern verlangt pädagogische, soziale und sportliche Kompetenzen
zur Betreuung der Besucher und Besucherinnen, zur Erteilung von
Schwimmunterricht und zur Durchführung von Animationskursen.
Technische Kompetenzen für das Betreiben und Überwachen der bädertechnischen Anlagen sowie Kompetenzen in der Verwaltung eines
Bades sind ebenfalls erforderlich. Der Unterricht in der Berufsschule
geschieht in enger Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben und
findet in Blockform statt.

Für den Berufsschulunterricht steht neben dem Theorieraum ein
schöner Praxisraum (Trainingssalon) zur Verfügung, der auch im
(dualen) Berufsschulunterricht genutzt wird.

DIE ZUKUNFT
IST DA WOHNEN
UND ARBEITEN
IN ZEVEN
ROTENBURGER WERKE
Angebote für Menschen
mit Behinderung

Im Verbund der Diakonie

p www.rotenburgerwerke.de
p Jobs | Ausbildung | FSJ und mehr
p www.dichschicktderhimmel.de
p … bis bald!
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Pflege- und Gesundheitsberufe werden
in Zukunft immer wichtiger
Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege
Durch diese Ausbildungsrichtung mit dem Schwerpunkt „Persönliche
Assistenz“ bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die Anforderungen des Pflegeberufs auf unterschiedlichen
Ebenen zu entdecken, zu erlernen und zu reflektieren.
In unserem Fachpraxisraum, der wie ein Patientenzimmer eingerichtet ist, können Pflegesituationen simuliert und praktische Fähigkeiten
trainiert werden. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler
in enger Kooperation mit pflegerischen Einrichtungen der Region gut
auf ihre zukünftigen Tätigkeiten in der Alten- und Behindertenbetreuung sowie in gesundheitsfördernden Berufen vorbereitet.
Insgesamt vier Wochen praktische Ausbildung, z. B. in pflegerischen Einrichtungen und bei praxisorientierten Projekten, fördern
den kompetenten Umgang mit den zu betreuenden Menschen und
unterstützen die bewusste Entscheidung für einen sozialen Beruf.

Medizinische- und zahnmedizinische
Fachangestellte
Im Bereich Gesundheit unterstützen wir angehende Medizinische und
Zahnmedizinische Fachangestellte bei ihrer Entwicklung zu kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Arzt- und Zahnarztpraxen.
In praxisorientierten Lernsituationen erschließen sich die Auszubildenden mithilfe der Lehrkräfte die für ihre Prüfungen und
das Berufsleben nötigen Kompetenzen.
Wir fördern unsere Schülerinnen, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Qualifikationen, Eignungen, Befähigungen und
Interessen in den Berufsschulunterricht mit einzubringen.
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Unsere Bildungsangebote

Lebendige Plattform für
Wirtschaft und Verwaltung
Wirtschaft und Verwaltung

Zevener Ausbildungsplatzbörse (ZAB)

Für die Hauptschüler/-innen bieten wir die einjährige Berufsfachschule mit Schwerpunkt Einzelhandel an. Realschulabsolventen
können zwischen den folgenden Schwerpunkten wählen: Handel/
Einzelhandel, Industrie oder Informatik. Schülerinnen und Schüler
mit Realschulabschluss haben die Möglichkeit, den erweiterten
Sekundarabschluss zu erwerben , um z. B. anschließend in die gymnasiale Oberstufe zu wechseln.

Einmal im Jahr veranstaltet das Kivinan eine Ausbildungsmesse, die Zevener Ausbildungsplatzbörse (ZAB), um eine Plattform
für die Ausbildungsbetriebe der Region und ausbildungsplatzsuchende Schüler/-innen zu schaffen.

Im Teilzeitbereich ergänzen wir die praktische Ausbildung in
den Betrieben durch theoretische Inhalte. Berufsschüler/
-innen aus folgenden Ausbildungsberufen kommen zu uns:
Bankkaufmann/-frau, Sparkassenkaufmann/-frau, Kaufmann/
-frau im E-Commerce, Kaufmann/-frau für Groß- und Aussenhandelsmanagement, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/-innen, Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen/innen, Industriekaufmann/-frau und Verwaltungsfachangestellte.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Stadtaus
Rotenburg (Wümme)
Wir bilden
▪ Verwaltungsfachangestellte
▪ Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek
▪ Beamte der Laufbahngruppe 2
Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.rotenburg-wuemme.de
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Weitere Angebote

Wir bieten Besonderheiten
Für ihr leibliches Wohl ist in unserer beliebten Mensa und dem Kiosk
gesorgt. In der Mensa werden täglich wechselnde Menüs inklusive einer Salatbar angeboten. Wer kleinere Mahlzeiten bevorzugt, wird in der Cafeteria fündig. Vom Brötchen über vielfältige
Snacks und Getränke wird ein breites Angebot vorgehalten. Im
Sommer lädt sogar die Terrasse zum Verweilen und Gespräch
beim Essen ein.
Das Schülerwohnheim in Zeven-Aspe versteht sich als zentraler
Punkt für Schülerinnen und Schüler, die im Blockunterricht beschult werden und nicht täglich zur Schule und zurück nach
Hause pendeln können. Im Schülerwohnheim wird den Schülerinnen und Schülern Unterstützung bei der Erledigung ihrer
schulischen Aufgaben angeboten. Im Freizeitbereich ist es möglich, einen Kraft- und Musikraum sowie ein PC-Angebot zu nutzen.
Durch ein großes Angebot an weiteren Aktivitäten (u. a. Grillabende)
ist es jederzeit möglich, für jede Schülerin und für jeden Schüler das
Passende zu finden, um die Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Ab August 2020 startet mit der IGS-Zeven in den Jahrgängen
9 und 10 ein Modellversuch, dessen Ziele eine noch stärkere
Berufsorientierung sowie eine kooperierende gymnasiale Oberstufe sind.

15

Kivinan – Das berufliche Bildungszentrum
Dammackerweg 12
27404 Zeven
T 04281 98366-66
F 04281 98366-99
sekretariat@kivinan.de
www.kivinan.de

• 109647 • www.jsdeutschland.de

