
Das „Kivinan – Das berufli-
che Bildungszentrum in Ze-
ven“ bietet von der Berufs-
einstiegsschule bis zu den
beruflichen Gymnasien ver-
schiedene Bildungswege an.
Diese stehen beim nächsten
Schulinformationstag am
Sonnabend, 13. Februar, im
Mittelpunkt. Künftige Voll-
zeitschüler und deren Eltern
haben an diesem Tag von 9
bis 12 Uhr die Gelegenheit,
im Forum und der Mensa
des Schulzentrums viele
wichtige Impulse rund um
die Vollzeitbildungsgänge
des Kivinan zu sammeln.
Bildungswege und deren

Planung müssen bei den
Schülern der Klassen 8, 9
und 10 der allgemeinbilden-
den Schulen „hoch im Kurs“
stehen. Gerade wer in Hin-
sicht auf seine/ihre berufli-
che Zukunft noch unent-
schlossen ist, kann sich an
diesem Sonnabend von
Schülern und Lehrkräften
des Kivinan beraten lassen.
Welche Vorzüge und welche
Schwierigkeiten bieten die
einzelnen Bildungsgänge?
Wird praktischer Unterricht
angeboten? Gibt es im Un-
terricht schulische Projekte
zu bearbeiten oder welche

Voraussetzungen muss ich
mitbringen und welche wei-
teren Abschlüsse kann ich
erreichen? Diese und weitere
Fragen sind auch für diejeni-
gen von Bedeutung, die für
sich schon eine klare Vor-
stellung von ihrem weiteren
Werdegang haben. Sie kön-
nen gezielt Fragen zu ihren
individuellen Vorstellungen
der jeweiligen Bildungsgänge
stellen.
Am Schulinformationstag

wird die ganze Bandbreite
der Bildungsangebote für zu-
künftige Vollzeitschüler vor-
gestellt. Dies macht den be-
sonderen Reiz der Veranstal-
tung aus, denn wirklich alle
können an diesem Tag ihre
Fragen stellen und sich bera-
ten lassen.
Generell steht das Kivinan

als Berufsschule für aktuelle
und anwendungsbezogene
allgemeine und berufliche
Lerninhalte. Durch den stän-
digen Kontakt mit der regio-
nalen Wirtschaft ist das Kivi-
nan stets bestrebt den aktuel-
len Anforderungen der Ge-
sellschaft gerecht zu werden.
Ständige Verbesserungsmaß-
nahmen beispielsweise bei
der Unterrichtsentwicklung
im Bereich von Lernsituatio-

nen, Kooperationen und
Projekten, kooperativen und
offenem Lernen (COOL) so-
wie die angepasste Verwen-
dung neuster Medien und
der Aufgabe Schüler dort ab-
zuholen, wo sie sich derzeit
mit ihren schulischen oder
beruflichen Vorkenntnissen
befinden, gelten als wichtige
Zielsetzungen.

Berufseinstiegsschule
In die Berufseinstiegsklasse
werden Schüler ohne Haupt-
schulabschluss aufgenom-
men. Auch jene mit einem
nicht so guten Hauptschul-
abschluss sind in dieser Voll-
zeitschulform gern gesehen.
Diese Schülergruppe hat die
Möglichkeit, innerhalb eines
Schuljahres ihren Haupt-
schulabschluss zu machen
oder einen vorhandenen
Hauptschulabschluss zu ver-
bessern, um damit ihre
Chancen auf dem Markt für
Ausbildungsplätze deutlich
zu erhöhen.

Berufsfachschule
Viele Schüler besuchen am
Kivinan die Berufsfachschu-
len. Die Berufsfachschulen
Bau- und Holztechnik haben
ihren Schwerpunkt in der

Ausbildung der Maurer(in),
Zimmerer(in) und Tisch-
ler(in). Eingangsvorausset-
zungen zu den jeweiligen Be-
rufsfachschulen ist der
Hauptschulabschluss. Der
Besuch dieser Berufsfach-
schulen kann als erstes Aus-
bildungsjahr auf eine sich
anschließende Ausbildung
angerechnet werden.

Berufliches Gymnasium
Mit dem Erreichen des „er-
weiterten Sekundarabschlus-
ses I“ (Realschulabschluss)
oder einer gleichwertigen
Qualifikation ist der Besuch
der Oberstufe des Berufli-
chen Gymnasiums möglich.
Das Kivinan bietet das beruf-
liche Gymnasium Wirtschaft,
das berufliche Gymnasium
Technik (Schwerpunkt: In-
formationstechnik) und das
berufliche Gymnasium Ge-
sundheit und Soziales
(Schwerpunkt: Gesundheit/
Pflege) an. Nach erfolgrei-
chem Besuch der Klassen 11
bis 13 und den entsprechen-
den Prüfungen im Zentral-
Abitur schließt das berufli-
che Gymnasium mit der all-
gemeinen Hochschulreife,
dem Abitur mit dem jeder
Studiengang an einer Univer-
sität in Deutschland besucht
werden kann, ab.
Neben der seit Jahren be-

stehenden Kooperation mit
der Oberschule Selsingen ar-
beitet das Kivinan seit drei
Schuljahren im Rahmen der
Berufsorientierung auch mit
der Oberschule Zeven zu-
sammen. Hauptschüler aus
beiden Schulen kommen im-
mer donnerstags oder frei-
tags für sechs Unterrichts-
stunden in den fachprakti-
schen Unterricht des Kivi-
nan.
Am Schulinformationstag

wird den ganzen Vormittag
über die Mensa des Kivinan
geöffnet sein, so dass für das
leibliche Wohl gesorgt ist.
(ZZ/sb) www.kivinan.de

Kivinan öffnet seine Türen
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Und wenn dann die letzte Entscheidung gefallen ist, bietet das Schulbüro an diesem Tag die
Möglichkeit, sich für einen Schulbesuch ab Sommer 2016 anzumelden.


