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Die Mi elschule ermöglicht verschiedene Ab‐
schlüsse: 

 Erfolgreicher Hauptschulabschluss 

 Qualifizierender Hauptschulabschluss (Quali) 

 Mi lerer Schulabschluss 

 

 

 

 

Danach — Chancen der Lebensgestaltung: 

Berufsausbildung (dual oder Fachschule) 

Nach dem Quali: 2‐jährige Wirtscha sschule 

Mi lerer Schulabschluss über die Berufsschule  

Nach M‐Abschluss: FOS—BOS—FH 

Nach Berufsausbildung Meister / Techniker / 
Betriebswirt 

…… unser durchlässiges Schulsystem bietet 
vielfäl ge Wege der  Aus– und Weiterbildung 

OTTO-WELS-MITTELSCHULE  
MITTERTEICH 

VIELFÄLTIGE CHANCEN HILFE UND UNTERSTÜTZUNG 

Wir haben von Montag bis Donnerstag ein offenes 
Ganztagesangebot jeweils von 13—16 Uhr. 

Es beginnt mit einem Mi agessen, von 14‐15 Uhr ist 
Lernzeit, in der Hausaufgaben gemacht werden, auf 
Proben gelernt wird, Vokabeln trainiert werden, usw.  
Anschließend ist gelenkte Freizeit mit verschiedenen 
Möglichkeiten, sich sportlich, krea v oder spielerisch 
zu betä gen. 

 

 

 

 

 

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 

Unsere sozialpädagogische Fachkra  ist Ansprech‐
partner für Schüler und Eltern. Sie hat ein offenes 
Ohr bei Problemen, zu denen Beratung oder Hilfe‐
stellung gesucht wird. Sie arbeitet mit den Schülern 
auch am Au au sozialer Kompetenzen und betreut 
das Projekt „Streitschlichter“. 

 
Zum Nachdenken: 

Wenn wir viele Akademiker haben,  die ein Haus planen und 
entwerfen können, aber niemanden haben, der es bauen 
kann—was haben wir dann? - Das Handwerk ist wichtig! 

Wussten Sie, dass inzwischen 43% aller Hochschulzugangs-
berechtigungen auf dem beruflichen Weg erworben werden? 



Der Anspruch der O o‐Wels‐Mi elschule ist es, 
ihre Schülerinnen und Schüler fit fürs Leben zu 
machen. Dazu gehören 

 die Vermi lung von Wissen, Können und Fer‐
gkeiten in den allgemeinbildenden und prak‐
schen Fächern 

 die Vorbereitung auf die Berufswahl und die 
Arbeitswelt  

 die Entwicklung und Stärkung sozialer und 
persönlicher Fähigkeiten  

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern viel‐
fäl ge Möglichkeiten, die Arbeitswelt kennen zu 
lernen und unterstützen sie auf ihrer Suche nach 
dem rich gen Beruf. 

STARK FÜR DEN BERUF FIT FÜRS LEBEN 

Allgemeine Merkmale der Schulform Mi elschule: 

 Drei berufsorien erende Zweige: Technik, Wirt‐
scha , Soziales 

 Ganztagesangebot 

 M‐Zug mit dem mi leren Schulabschluss  

 Koopera on mit  Berufsschule, Wirtscha  und 
Arbeitsagentur 

 Individuelle / modulare Förderung 

berufsorien erende Fächer Technik, Sozia‐
les, Wirtscha  

das Fach „Arbeit‐Wirtscha ‐Technik“ 

Tastschreiben ab Klasse 5 

Arbeitsplatz– und Betriebserkundungen 

Ver e e Berufsorien erung: Einblick in ver‐
schiedene Berufsfelder in arbeitsprak schen 
Wochen 

Betriebsprak ka 

Praxis an Hauptschulen: arbeitsprak sche 
Projekte 

Koopera on mit der lokalen Wirtscha   

Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur: 
Regelmäßige Beratungstermine in der Schu‐
le; Info‐Veranstaltungen in der Klasse 

DIE PERSON ZÄHLT 

Das Klassenlehrerprinzip ist ein zentrales Ele‐
ment der Mi elschule. 

Der Klassenlehrer kennt seine Schüler gut, kann 
sie gezielt unterstützen und mit den Eltern för‐
derlich zusammenarbeiten. 

Die Schüler kennen ihren Klassenlehrer,  er/sie 
ist  eine Vertrauensperson, die eine überschau‐
bare und berechenbare Lernumgebung gestal‐
tet. 

Individuelle Förderung geschieht im Klassen‐
verband, in Lernschienen und in Zusammenar‐
beit mit einem Förderlehrer. 

In Arbeitsgemeinscha en haben unsere 
Schüler die Möglichkeit, eigene Stärken neu zu 
entdecken oder zu ver efen. 

So bieten wir z.B.  an:  
Schwimmen, Eislauf, Tanz,  
Gerä urnen,  Ballspiel,   
Schulhausgestaltung und  
Schulgarten, Sozialer Dienst 


