INFO ORTHOPÄDIESCHUHMACHERBESCHULUNG
INFORMATIONEN ZUR BESCHULUNG

Liebe Ausbilder:innen,
wir sind ein seit vielen Jahren
beständiger Partner in der
Dualen Berufsausbildung für
OrthopädieschuhmacherBetriebe in Norddeutschland.
Trotz der langjährigen
Tätigkeit kennen uns nicht alle
Betriebe. Daher möchten wir
Sie mit diesem Newsletter
über den schulischen Teil der
Ausbildung in Hannover
genauer informieren.

Wir als Teilzeitberufsschule verstehen uns als eine attraktive
Alternative zur Blockbeschulung anderer Schulen. Die gute
Erreichbarkeit unserer Schule ist durch die zentrale Lage, das gut
ausgebaute öffentliche Nahverkehrsnetz und der Haltestelle
unmittelbar vor der Schule attraktiv für alle Schüler:innen.

KONTAKT

MÖGLICHKEITEN BEI WEITER ANREISE

Timo Borchers
Bildungsgangleitung OSM
borchers.t@alice-salomon.de

Aufgrund der wenigen Schulstandorte haben einige Schüler:innen
teilweise sehr weite Anfahrtswege. Um die Ausbildung auch für
weit entfernte Betriebsstandorte attraktiver zu machen und die
Anreise entspannt zu ermöglichen, stehen verschiedene
schulorganisatorische Möglichkeiten zur Verfügung, die wir bei
Bedarf umsetzen:

Sowohl Sie als Ausbilder:innen als auch wir als Lehrer:innen
profitieren bei der Teilzeitbeschulung davon, einen dauerhaften
ausbildungsbegleitenden Kontakt zu unseren jungen Erwachsenen
zu haben.
Der Unterricht findet wie folgt in Hannover statt:
Grundstufe:
Zwei Schultage in der Woche
Fachstufe 1-3: Jeweils ein Tag in der Woche






Geben Sie diesen Newsletter
gerne an Ihre Kolleg:innen und
die Mitglieder der jeweiligen
Innungen weiter.
Alice-Salomon-Schule
Herrenhäuser Straße 10
30419 Hannover
www.asbbs.de
zweigstelle@asbbs.de
Telefon 0511 168-43868
Fax
0511 168-41499





Die beiden Schultage in der Grundstufe werden an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen unterrichtet. Somit haben die
Schüler:innen die Möglichkeit z.B. in der Jugendherberge,
im Hotel oder bei Mitschüler:innen zu übernachten.
Der Unterricht erfolgt ggf. erst zur dritten Stunde, so dass
die Schüler:innen genügend Zeit für die Anreise zur Schule
haben.
Wir planen und organisieren zusammen mit den
Schüler:innen mögliche Fahrgemeinschaften.
Wir prüfen und leiten zusammen mit den Schüler:innen
mögliche finanzielle Fördermaßnahmen bezüglich der
Fahrtkosten ein.
Zudem berücksichtigen wir die Möglichkeit, den
Distanzunterricht (Homeschooling), welcher sich
mittlerweile sehr gut etabliert hat, weiter auszubauen.

Wir freuen uns Ihre Auszubildenden an der
Alice-Salomon-Schule begrüßen zu dürfen

