
Zusätzlich plant das Kivi-
nan unter den dann gelten-
den Corona-Hygieneregeln,
am Freitag, 11. Februar, von
15 bis 18 Uhr seine Türen
für den Schulinfotag zu öff-
nen. Hier werden Bildungs-
angebote für zukünftige
Teil- und Vollzeitschüler/-
innen vorgestellt. Dies
macht den besonderen Reiz
der Veranstaltung aus, denn
wirklich alle können an die-
sem Tag ihre Fragen stellen
und sich beraten lassen.
Wer etwa vor der Situation
steht, dass er oder sie even-
tuell keinen Schulabschluss
bekommt, ist hier genauso
richtig, wie diejenigen, die
einen Haupt- oder Real-
schulabschluss mitbringen
oder sogar den erweiterten
Sekundarabschluss I/Real-
schulabschluss. Auch wer
schon eine Berufsausbil-
dung absolviert hat und die
Fachhochschulreife für ein
späteres Studium erwerben
möchte, gehört zur Ziel-
gruppe.
Wer am Schulinfotag be-

reits eine Entscheidung über
den weiteren schulischen
Weg getroffen hat, kann sich
direkt für einen weiterfüh-
renden Schulbesuch im
Sommer 2022 anmelden.

Zukunftschancen erhöhen
Das Kivinan ermöglicht mit
seinen Bildungsgängen das
Erreichen der gesamten
Bandbreite aller allgemein-
bildenden und einer Vielzahl
von beruflichen Schulab-
schlüssen, die in Deutsch-
land möglich sind. Zum Bei-
spiel gibt es am Kivinan die
Schulform der Berufsein-
stiegsschule (BES). Adressa-
ten dafür sind Schülerinnen
und Schüler, die noch über
keinen Hauptschulabschluss
verfügen, aber auch Schüle-
rinnen und Schüler mit ei-
nem nicht so guten Haupt-
schulabschluss sind in dieser
Vollzeitschulform gern gese-
hen. Diese Schülergruppe
hat die Möglichkeit, inner-
halb eines Schuljahres ihren
vorhandenen Hauptschulab-
schluss zu verbessern, um ih-
re beruflichen Ausbildungs-
chancen deutlich zu erhö-
hen.
Dann sind zu erwähnen,

die Berufsfachschulen Bau-
technik und Holztechnik.
Schwerpunkt in der Berufs-
fachschule Bautechnik ist
die Ausbildung der Mau-
rer/innen und Zimmerer/in-

nen in der Vollzeitschulform.
In der Berufsfachschule
Holztechnik liegt der
Schwerpunkt der Ausbil-
dung auf dem Beruf des
Tischlers/in. Eingangsvor-
aussetzungen zu den jeweili-
gen Berufsfachschulen ist
der Hauptschulabschluss.
In den Berufsfeldern Fahr-

zeugtechnik oder Farbtech-
nik vermitteln die jeweiligen
einjährigen Berufsfachschu-
len technisch interessierten
Schülerinnen und Schülern
eine fachtheoretische und
-praktische Grundausbil-
dung. Diese Schulformen ha-
ben einen engen Bezug zu
den handwerklichen und in-
dustriellen Berufen des je-
weiligen Berufsfeldes und
können als erstes Ausbil-
dungsjahr angerechnet wer-
den.
Die einjährige Berufsfach-

schule Lebensmittelhand-
werk mit dem Schwerpunkt
Bäckerei bereitet Schülerin-
nen und Schüler auf das Be-
rufsleben im Bäckereihand-
werk vor. In den Schwer-
punkten Herstellung und
Verkauf erlernen sie theore-
tisch und auch praktisch den
Weg des Produktes bis hin zu
seiner Vermarktung. Dabei
tragen sie als Mitglieder ei-
ner Schülerfirma „Kivinan
Backwerk“ Verantwortung
und können auch eigene
Ideen entwickeln.
In der einjährigen Berufs-

fachschule Gastronomie
dreht sich alles um den Gast:
Vom Empfang über seine Ver-
pflegung bis hinzu seiner Un-
terbringung reichen die Un-
terrichtsthemen. Dabei lernen
die Schüler nicht nur die Kü-
che oder das Restaurant ken-
nen, sondern auch all die an-
deren Bereiche eines Hotels.
Anhand realitätsnaher Situa-
tionen lernen sie, zusammen
zu arbeiten und damit auch
persönlich und im Team Ver-
antwortung zu tragen.
In der Berufsfachschule

Hauswirtschaft und Pflege
mit dem Schwerpunkt „Per-
sönliche Assistenz“ werden
die Absolventinnen und Ab-
solventen – in enger Koope-
ration mit pflegerischen Ein-
richtungen der Region inten-
siv auf zukünftige Tätigkeiten
in der Alten- und Behinder-
tenbetreuung sowie in ge-
sundheitsfördernden Berufen
vorbereitet.
Ähnlich arbeitet die Be-

rufsfachschule Wirtschaft.
Hier besteht sowohl für Be-
werber mit Hauptschulab-
schluss als auch für solche
mit einem Realschulabschluss
die Möglichkeit, sich für eine
Ausbildung im verwaltenden
oder kaufmännischen Be-
reich zu qualifizieren.
In der Fachoberschule Ge-

staltung Klasse 11 gehören
zum Unterricht allgemeinbil-
dende und fachrichtungsbe-
zogene Fächer, die an zwei
Schultagen je Woche unter-
richtet werden. Ein Prakti-
kum mit einer Gesamtdauer
von 960 Stunden erfolgt an

drei Tagen in der Woche in
einem Betrieb. Im Schuljahr
darauf kann dann in der
Klasse 12, die in Vollzeit am
Kivinan stattfindet, die Fach-
hochschulreife erworben
werden.

Vorbereitung für die Uni
Gleiches gilt für die Klasse
12 der Fachoberschule Tech-
nik. Schülerinnen und Schü-
ler, die bereits den Sekundar-
abschluss I und eine techni-
sche Berufsausbildung absol-
viert haben und die noch ein
Studium an einer Fachhoch-
schule anstreben, erhalten
hier die Chance, in einem
Schuljahr die Fachhoch-
schulreife zu erwerben.
Mit dem Erreichen des

„Erweiterten Sekundarab-
schlusses I“ oder einer
gleichwertigen Qualifikation
ist der Besuch der Berufli-
chen Gymnasien möglich.
Das Kivinan bietet das Be-
rufliche Gymnasium Wirt-
schaft, das Berufliche Gym-
nasium Technik mit dem
Schwerpunkt Informations-
technik sowie das Berufliche
Gymnasium Gesundheit und
Soziales mit dem Schwer-
punkt Pflege an. In all diesen
Bereichen sind Netbook-
Klassen eingeführt. Nach er-
folgreichem Besuch der Klas-
sen 11 bis 13 schließen die
Abiturprüfungen mit der All-
gemeinen Hochschulreife ab.
Neben der bestehenden

Kooperation mit der Ober-
schule Selsingen arbeitet das
Kivinan im Rahmen der Be-
rufsorientierung auch mit der
IGS Zeven zusammen.
Schülerinnen und Schüler
beider Schulen kommen für
einen ganzen Schultag für 6
Unterrichtsstunden ins Kivi-
nan. Angeboten werden In-
halte aus allen Bereichen der
Schule. Damit verbunden ist
die Idee, dass die Schülerin-
nen und Schüler ein besseres
Verständnis für ihre eigenen
Fertigkeiten und zukünftigen
schulischen und betriebli-

chen Ausbildungsmöglich-
keiten in der Region Zeven
bekommen. Seit dem aktuel-
len Schuljahr besteht eine
enge Zusammenarbeit zwi-
schen der Carl-Friedrich-
Gauß Schule in Zeven – In-
tegrierte Gesamtschule (IGS)
und dem Kivinan, sodass im
Zuge des Zevener Bildungs-

weges beide gymnasiale
Oberstufen am Standort des
Kivinan zu finden sind.
Weitere Infos zum Kivinan

und rund um die Ausbil-
dungsmöglichkeiten am Ki-
vinan sind zu finden unter:
www.kivinan.de unter face-
book.kivinan.de und Instag-
ram: kivinan_bbs_zeven.

Viele Wege führen in den Beruf
Kivinan bietet zahlreiche Möglichkeiten – Ausbildungsplatzbörse am 30. September

In diesem Jahr findet am Don-
nerstag, 30. September, von
15.30 bis 18 Uhr wieder die Ze-
vener Ausbildungsplatzbörse
(ZAB) im Kivinan Bildungszent-
rum in Zeven statt. Diese Ver-
anstaltung unterliegt selbstver-
ständlich allen aktuell gelten-
den Corona-Bestimmungen. Zu-
sätzlich informiert das Kivinan
auf der Internetseite, auf Face-
book und Instagram sowohl
über offene Ausbildungsstellen
als auch über das alltägliche
Schulleben.

Start klar: Das Kivinan bietet viele Möglichkeiten für den Start ins Berufsleben. Fotos: Kivinan Cover

Die Weiterentwicklung in der Kfz-Branche ist hoch. Den ange-
henden Kfz-Experten wird im Kivinan die Fähigkeit vermitteln,
sich selbstständig Wissen anzueignen, neue Techniken zu ver-
stehen und technische Anweisungen umzusetzen.

Die praxisorientierte Ausbildung zum Koch/zur Köchin findet im
Kivinan in der gut ausgestatteten Schulküche statt.

Im Kivinan wird eigenverantwortliches Entscheiden und Han-
deln sowie der Mut zur Veränderung gefördert.

Das Kivinan bietet auch Berufsschulunterricht im Ausbildungs-
beruf Medizinische(r) Fachangestellte(r).


