
 

Gemeinsam schaffen wir 

das! 

Für Schülerinnen und Schüler, die Einblicke in 

das Berufsleben bekommen wollen und Schule 

neu erleben möchten 

Du kommst mal aus dem schulischen Trott heraus! 

An zwei Tagen in der Woche lernst du die 

Arbeitswelt kennen, gehst zur Berufsschule oder 

arbeitest in einem Betrieb deiner Wahl mit 

Dein Lernort ist das echte Berufsleben 

Neue Chancen und Möglichkeiten in kleinen 

Klassen 

Du kannst den Hauptschulabschluss oder sogar 

den „Quali“ erreichen 

 

Du bist in der 8. oder 9.Klasse der Hauptschule und 

hast Interesse? 

Dann informiere dich bei Frau Daum und/oder 

Herrn Fischer 

Erich Kästner-Schule 
Schlesierweg 1 

34576 Homberg (Efze) 
Tel.: 05681/7073 
Fax: 05681/2309 

postsstelle@hr.homberg.schulverwaltung.hessen.de 

www.erich-kaestner-schule-homberg.de 

 
 

Praxis und Schule – das  

besondere Angebot  

an der Erich Kästner-Schule 

in Homberg (Efze) 

 

 

 

 

 

 
 



 

Die wichtigsten Informationen: 

 Die kommende PUSCH Klassen starten mit 

dem neuen Schuljahr 2023/2024 

 

 Aufnahmekriterien: Du hast das 18 

Lebensjahr noch nicht erreicht 

 

 Schülerinnen und Schüler der achten oder 

neunten Hauptschulklassen der Erich 

Kästner-Schule, auch Schüler*innen 

anderer Schulen sind herzlich willkommen 

 

Was ist das besondere an einer PUSCH-Klasse? 

 Eine Pusch-Klasse ist klein (10 – 16 

Schüler*innen) 

 

 Die Lehrerteams sind klein und es begleitet 

euch ein PUSCH –Coach zur Unterstützung, 

egal ob im schulischen Bereich oder 

individuell bei allen möglichen Sorgen und 

Nöten 

 

 Elternkontakt liegt uns besonders am 

Herzen. Wir wollen die Schüler*innen 

gemeinsam mit den Eltern auf ihrem 

wichtigen Abschnitt im Leben begleiten 

 

 

 Jeder hat eine Chance auf einen 

Neuanfang, egal wie die Leistungen im 

Augenblick sind 

 

 Wir, die Lehrkräfte und der PUSCH –Coach 

nehmen sich Zeit, Versäumnisse 

aufzuarbeiten, so dass niemand den 

Anschluss verliert 

 

 Die Zeit in der PUSCH -Klasse endet nach 

einem oder zwei Jahren mit der 

Möglichkeit, den Hauptschulabschluss 

bzw. den Qualifizierenden 

Hauptschulabschluss zu erlangen 

 

 Es gibt besondere Projekte und Aktionen 

(z.B. eine Klassenfahrt und Ausflüge, 

Betriebsbesichtigungen). Sie sind fester 

Bestandteil des Konzeptes. 

 

 Die Schüler*innen gehen an zwei Tagen in 

der Woche ins Praktikum oder in die 

Berufsschule. Bei der Suche von 

Praktikumsplätzen gibt es intensive 

Unterstützung durch das Lehrerteam und 

den PUSCH –Coach.  

 

 

 

 In der Berufsschule lernen die 

Schüler*innen verschiedene Berufsfelder 

und wichtige Fertigkeiten/Fähigkeiten 

kennen  

 

 Das Lehrerteam hält Rücksprache mit den 

Betreuern im Betrieb und den Lehrkräften 

der Berufsschule 

 

 Die Praktikumserfahrungen werden mit 

den Schüler*innen ausführlich 

besprochen. 

 

 Jede/r soll von den Erfahrungen profitieren 

können. 

 

 Wir helfen und unterstützen bei der 

Bewerbung und der 

Ausbildungsplatzsuche. 

 

 Wir beraten bezüglich weiterer schulischer 

und betrieblicher Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 



 
 


