
Ko op erationsvereinb arung

gemäß § 43 Absatz 6

des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes

zwischen dem

Regionalen Berufsbildungszentrum
des Kreises Steinburg A.ö.R.

Juliengardeweg 9 - 13

25524ltzehoe

und der

]acob-struve-Schule
Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Horst in Horst

Heisterender Weg 19

25258 Horst

Um den Schüler/innen aus Horst und seines Umlandes das Lernen und Erreichen

der Allgemeinen Hochschulreife optimal zu ermöglichen, treten die |acob-Struve-

Schule und das Regionale Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg A.ö.R. (rbz

steinburg) in Kooperation (gem.§ 43 (6) Schulgesetz). Diese Kooperation gewährleistet,

dass alle Schüler/innen der kooperierenden Schulen - sofern sie die schulischen

Leistungsvoraussetzungen erfüllen - ab dem Schul jahr 2016/2A77 eine Rechtsgarantie

auf den Besuch einer Oberstufe haben.

Aufnahme in das Berufliche Gymnasium des rbz steinburg

Das rbz steinburg garantiert den Schüler/innen der |acob-Struve-Schule, sie

vorrangig vor anderen externen Bewerbern in das Berufliche Gymnasium aufzunehmen,

sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
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das Zeugnis über den Mittleren Schulabschluss nicht mehr als eine Note

schlechter als ,,befriedigend" oder das Zeugnis über die Versetzung auf der Basis

von Noten auf der Anforderungsebene Gymnasium nicht mehr als eine Note

schlechter als ,,ausreichend" enthalten und ggf. weitere Bedingungen erfüllt sind

(vel. § 6 SAVOGym, § 7 GemV0 und § 2 BGVO).

o Bei der Anzahl der aufzunehmenden Schüler/innen wird dalBerufliche

Gymnasium an die 0bergrenze seiner Aufnahmekapazität gehen.

Informationsaustausch

Die Koordinatoren des Beruflichen Gymnasiums informieren die Schüler/innen der

]acob-Struve-Gemeinschaftsschule bereits im 1. Halbjahr der 10. )ahrgangsstufe über die

Möglichkeit, die gymnasiale Oberstufe im Beruflichen Gymnasium des rbz steinburg zu

besuchen. Diese erste Informationsveranstaltung wird in den Räumen der |acob-Struve-

Schule stattfinden. Die Schülerfinnen der Jacob-Struve-Schule werden zu den am Anfang

des zweiten Schulhalbjahres stattfindenden Informationsabenden des Beruflichen

Gymnasiums des rbz steinburg eingeladen und können bereits an der Vorwahl zu den

Profilen teilnehmen.

Tag der offenen Tür / Elternsprechtag / Unterrichtsbesuche

Die Schüler/innen der ]acob-struve-schule werden vom rbz steinburg regelmäßig

zum ,,Tag der Beruflichen Bildung" oder anderen Veranstaltungen der besonderen Art

eingeladen. Am Elternsprechtag stehen Lehrkräfte des Beruflichen Gymnasiums für

Gespräche mit Eltern der Schüler/innen der facob-Struve-Schule zur Verfügung, sofern

dies rechtzeitig angezeigt und von den Eltern ausdrücklich gewünscht wird. Den

Schüler/innen der Jacob-Struve-Schule wird bei Bedarf die Möglichkeit gegeben, sich

durch Unterrichtsbesuche einen Einblick in den Unterrichtsalltag des Beruflichen

Gymnasiums und den Profilen zu verschaffen'

Unterrichtsgestaltung in der Mittelstufe

Die |acob-struve-Schule bemüht sich, die Ziele des Unterrichts im Hinblick auf das

Erreichen der Oberstufe mit dem Beruflichen Gymnasium abzustimmen' Hierzu

verpflichten sich beide Schulen zur fachlichen und pädagogischen Zusammenarbeit. Um

die Schüler/innen der |acob-Struve-Schule noch besser auf den Wechsel in die

gymnasiale 0berstufe vorzubereiten, können in der facob-Struve-Schule Aufbaukurse

eingerichtet werden - auch, sofern die benötigten Stunden zur Verfügung stehen, unter

Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern des Beruflichen Gymnasiums'
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Laufzeit

Diese Kooperationsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie endet,

ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf, sobald sich die gesetzlichen

Rahmenbedingungen ändern. Die Kündigung durch eine Vertragspartei zum Ende eines

Schuljahres unter Angabe von Gründen bleibt davon unberührt.

ltzehoe, 29. ,t+. 2ont,

Frau David-Glißmann

Schulleiterin Jacob-Struve-Gemeinschafu schule

Der Kooperatio nsvereinbarung wird zugestimmt

Sch u lträgqr / Apsta ltsträger
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Torsten Wendt
Landrat des Kreises Steinburg

Schu lträger / Anstaltsträger

tr ctr.^rr\, t+ Sch r"ll,"rerbn nd hi*rst
Die Verbandsv$rsteherin
, Elnrshorner Str.27
' 25§58 Horst (l"lolst.)

Geschäftsführer/Schulleiter rbz steinburg
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