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 KONTAKT

Sprachförderung
Auch wenn du dich in der 
deutschen Sprache noch nicht so 
sicher fühlst, bist du bei uns gut 
aufgehoben. Wir achten darauf, 
dass du alles verstehen kannst. 

Für Teilnehmende, die noch nicht lange in 
Deutschland leben, haben wir eine gezielte 
Deutsch-als-Zweitsprache-Förderung.

 INDIVUDUELLE HILFE

Shuttle-Service 
Wenn du aus dem Südkreis Groß-
Gerau kommst, kannst du dich 
von unserem Bus morgens zu 
Hause abholen lassen. Nachmit-
tags wirst du dann auch wieder 
nach Hause gebracht. Für alle 
anderen werden die Fahrtkosten 
für Bus und Bahn übernommen.

Sozialpädagogische Begleitung
Probleme und Sorgen 
jeglicher Art kannst du mit 
unserer sozialpädagogi-
schen Begleitung bespre-
chen. Sie unterstützt dich 
dabei, deinen Tagesablauf in 
den Griff zu bekommen, sie 
hilft dir bei Behördenangele-
genheiten, wenn du fi nanzielle Probleme hast, 
Stress zu Hause oder ein anderes Problem. 

Vorbereitung auf den 
Hauptschulabschluss
In der Produktionsschule gibt es 
die Möglichkeit, den Hauptschul-
abschluss nachholen. Ob dieses 
Angebot für dich in Frage kommt, 
klären wir in einem persönlichen 
Gespräch mit dir.   Qualifi zierung & Beschäftigung 

für junge Menschen:

Produktions-
schule 
Rüsselsheim / Groß-Gerau
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Bist du zwischen 14 bis 26 Jahre alt und benö-
tigst Hilfe bei der Gestaltung deiner berufl ichen 
Zukunft? Dann bist du in der Produktionsschule 
genau richtig!

In dem Namen „Produktionsschule“ steckt zwar 
das Wort „Schule“ drin, aber die Qualifi zierung 
hat nichts mit dem zu tun, was du aus der 
Schule kennst. Bei uns lernst du durch prakti-
sches Tun. Wir legen auch viel Wert auf das 
Erlernen von persönlich-sozialen und sprachli-
chen Fähigkeiten. Das bedeutet, wir helfen dir 
im guten Umgang mit anderen und bieten dir 
Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache an.

In der Produktionsschule lernst du durch viele 
praktische Tätigkeiten auch theoretische 
Fertigkeiten. Du lernst, Produkte herzustellen 
und Dienstleistungen zu erbringen. Dabei 
entdeckst du deine Fähigkeiten und Fertigkeiten 
und erweiterst sie. Zudem übst du einen stabilen 
Lebens- und Arbeitsrhythmus ein. Ziel ist es, dir 
neue Wege zum Leben, Lernen und Arbeiten zu 
eröffnen.

Hallo!
Im Produktionsbereich Cate-
ring dreht sich alles rund um 
Lebensmittel, um die Herstel-

lung von Speisen und die Bewir-
tung von Gästen. Wir nehmen Auf-

träge für die Bewirtung von kleinen 
und großen Gruppen entgegen und 
übernehmen auch den Service vor Ort.

Reale Aufträge
Die gesamte Auftragsabwick-
lung erfolgt in den Produkt-
ionsbereichen. Dazu gehören:
•  Auftragsannahme
•  Erstellen eines Angebots
•  Erbringen der gewünschten 

Leistung
•  Stellen einer Rechnung

Die Werbung für die Produkte 
gestaltest du mit den anderen 
Teilnehmenden gemeinsam.

Tagesablauf
Der Tag beginnt für die gesamte Gruppe um 8:30 
Uhr mit der Wochen- und Tagesplanung und 
einem gemeinsamen Frühstück. Bei der Planung 
wird besprochen, welche Aufträge anstehen und 
was dafür gemacht werden muss. Zusätzlich 
kannst du sagen, was du an diesem Tag oder in 
der Woche machen möchtest, zum Beispiel 
Sprachförderung, Bewerbungstraining, Mathe-
üben, bestimmte Themen in der Gruppe oder 
alleine mit jemandem besprechen. Im Rahmen 
des Frühstücks darfst du dir auch ein Lunchpaket 
für die Mittagspause zubereiten. Anschließend 
geht es in die Produktion. An einem Nachmittag in 
der Woche fi ndet ein kulturelles Wahlpfl ichtange-
bot statt. Hier kannst du dir aus verschiedenen 
Angeboten eins aussuchen. Am Ende des Tages 
gibt es noch eine gemeinsame Abschlussrunde. 
Hier wird besprochen, wie der Tag war, ob bei der 
Produktion alles im Plan ist und ob etwas beson-
ders Schönes oder nicht so Gutes passiert ist. 
Probleme können in dieser Runde geklärt werden.

Vielfältige Fähigkeiten
Wenn du in der Produktionsschule bist, wirst du in 
beiden Produktionsbereiche fi t gemacht, damit du 
in beiden Bereichen mitmachen kannst.

HAUS & 
GARTEN

Im diesem Produktionsbereich erlernst du die 
Bearbeitung von Materialien wie Holz und Metall 
und den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen 
und Maschinen. Wir stellen zum Beispiel gemein-
sam kunstgewerbliche Gegenstände her und 
verkaufen sie auf Märkten. Wir nehmen Aufträge 
für Farb-, Holz- und Metallarbeiten und im 
Bereich Garten- und Landschaftspfl ege an.

 PRODUKTIONSBEREICHE  THEORIE & PRAXIS

CATERING

oben: Catering | unten: Haus & Garten

Qualifi zierung & 
Beschäftigung 
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in der 
Produktionsschule


