Die Fachoberschule (WuV) – ein sehr
praxisbezogener zweijähriger Bildungsgang

Großen Wert legen wir auf die Beratung und Unterstützung
der Schülerinnen und Schüler, einen geeigneten Praktikumsbetrieb zu finden. Während des Praktikums werden sie von
einer Lehrperson betreut.

Die Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung stellt
ein besonderes Angebot im Kreis Höxter dar. Sie vermittelt
nach erfolgreichem Absolvieren eines einjährigen Praktikums
während der Jahrgangsstufe 11 und nach bestandener Prüfung am Ende der Jahrgangsstufe 12 die Fachhochschulreife, die den Schlüssel für ein Studium, ein duales Studium,
eine Ausbildung im gehobenen Dienst oder generell eine
Ausbildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung bietet.

Die Unterstützung bei der Berufsorientierung und Berufswahl ist uns ein wichtiges Anliegen. So werden die
Schülerinnen und Schüler durch ein weit gefächertes
schulisches und außerschulisches Beratungsangebot bei
der Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf oder
einem geeigneten Studienangebot unterstützt.

Der Besuch der Fachoberschule fördert die Selbstständigkeit und Berufsorientierung in besonderem Maße. Sehr oft
ergibt sich aus dem Praktikum das Angebot einer Ausbildung
nach erfolgreicher Abschlussprüfung.

Um den Übergang von der eher praxisorientierten Phase in
der Klasse 11 zum Vollzeitunterricht in der Klasse 12 problemlos zu gestalten, bieten wir fachliche und lernmethodische
Unterstützung sowie Aktionen zur Festigung der Klassengemeinschaft an, damit die Schullaufbahn der Fachoberschule
mit der Abschlussprüfung erfolgreich beendet werden kann.

Seit Einrichtung der Fachoberschule 2012 wurden Kontakte
zu zahlreichen Unternehmen im Kreis Höxter und den angrenzenden Kreisen hergestellt. Im Praxisjahr werden den
Schülerinnen und Schülern an drei bzw. vier Tagen in der
Woche tiefe Einblicke in betriebliche Zusammenhänge vermittelt sowie Praxis und Theorie, die im Unterricht erworben
wird, verknüpft.
Großen Wert legen wir auf die Beratung und Unterstützung

Digitalisierung und „Digitale Schule“
Im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung sind
in den vergangenen Jahren intensive Schwerpunkte auf
den Digitalisierungsprozess an der Brede gelegt worden. Die Auszeichnung als „Digitale Schule“ krönte im
September 2020 die Bemühungen auf diesem Zukunftsfeld. Etwa zeitgleich erhielten die ersten Schülerinnen
und Schüler Tablets für den Unterricht. Ein wichtiger
Schritt war auch die flächendeckende Einführung des
Schulcloudsystems, das es ermöglicht, bei Bedarf von
Präsenz- auf Distanzunterricht umzustellen, so dass die
Schülerinnen und Schüler auf die vielfältigen Anforderungen der zukünftigen Lebens- und Arbeitswelt gut vorbereitet werden können.

