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Mit kleinen Klassen und optimaler Unterstützung bereitet
die Carlo Schmid Schule auf den Berufseinstieg vor. Foto: pr

Begleitetes Fahren
Schon mit 17 Jahren sicher hinterm Steuer sitzen

Interesse
an Sprachen?

A

Mit der Carlo Schmid Schule
in zwei Jahren zur Fachhochschulreife

I

m kaufmännischen Berufskolleg
Fremdsprachen sind die Fächer
Englisch, Spanisch, Betriebswirtschaft, Steuerung und Kontrolle sowie Büromanagement aufeinander
bezogen. In den Fremdsprachen erlangen die Schülerinnen und Schüler ihre Sicherheit in Aussprache,
Ausdruck, Grammatik und Rechtschreibung sowie die Fähigkeit zur
fremdsprachlichen Handelskorrespondenz. Ziel der entsprechenden
Ausbildung ist die Vermittlung von
fachtheoretischen und fachpraktischen Kenntnissen für Tätigkeiten in
Wirtschaft und Verwaltung.
Die Ausbildung konzentriert sich
zusätzlich auf die Vermittlung von
Fremdsprachen mit Schwerpunkt
Wirtschaftssprachen. Außerdem ist

man mit Abschluss des Berufskollegs auch staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin / staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent.

ZIELGERICHTETE
UNTERSTÜTZUNG

Die Carlo Schmid Schule hat sich
zum Ziel gesetzt, die Persönlichkeit
der Schülerinnen und Schüler zu
entwickeln und sie auf Arbeitswelt
und Studium vorzubereiten. Das Lernen in kleinen Klassen bietet dabei,
ebenso wie die Kontakte zu Unternehmen und Hochschulen, eine zielgerichtete Unterstützung. Neben
dem Berufskolleg Fremdsprachen
gibt es auch die Kaufmännischen
Berufskollegs I und II.

Für das kommende Schuljahr sind
noch Plätze frei. Bei der Carlo
Schmid Schule gibt es keinen Bewerbungs-Stichtag. Weitere Informationen über das gesamte Bildungsangebot finden sich im Internet unter
www.carlo-schmid-schule.de. Eine
umfassende Beratung ist unter der
Telefonnummer 07 21 / 92 13 54-10
oder auch einfach per E-Mail an csskarlsruhe@ib.de erhältlich.
Die Carlo Schmid Schule bietet
zudem auch noch individuelle Beratungstermine für Interessenten
an. Der letzte Informationsabend in
diesem Schuljahr findet am Donnerstag, 4. Juli, um 18 Uhr in der
Carlo Schmid Schule Karlsruhe,
Ohiostraße 5, in der Aula im Erdgeschoss statt.
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BUENOS DIAS!
Nicht nur Englisch ist im Berufsleben bei vielen Unternehmen gefragt. Auch mit anderen Sprachen kann man
sich für spannende Tätigkeiten qualifizieren und natürlich
auch im Ausland arbeiten.
Egal ob Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch,
Chinesisch, Japanisch oder
Arabisch: Es lohnt sich immer,
wenn man eine weitere Sprache beherrscht.
swy

bschied vom „Mama-Taxi“
und selbst hinters Steuer.
Immer mehr Jugendliche nutzen die Möglichkeit, schon mit
17 Jahren den Führerschein
zu machen. Nach erfolgreicher
Fahrprüfung dürfen die Teilnehmer mit einer eingetragenen Begleitperson Auto fahren. Doch wer sich dafür anmeldet, muss einiges beachten – und sollte sich auch frühzeitig über die richtige Kfz-Versicherung informieren.
Grundsätzlich gilt: Eine Anmeldung in der Fahrschule ist
bereits mit 16,5 Jahren möglich. Nach bestandener Prüfung wird mit 17 die sogenannte
Prüfungsbescheinigung ausgehändigt, in der
auch die begleitenden Beifahrer eingetragen werden. Sie
müssen mindestens 30 Jahre
alt sein, seit fünf Jahren ohne
Unterbrechung den Führer-

schein Klasse B besitzen und
dürfen nicht mehr als einen
Punkt im Fahreignungsregister bzw. drei Punkte im Verkehrszentralregister haben.
Aber was passiert, wenn es
trotz Begleitperson zu einem
Verkehrsunfall kommt? „Im
Schadensfall wird der minderjährige Fahranfänger haftungsrechtlich wie ein volljähriger Fahrer behandelt“, erklärt Michael Groß von den
Barmenia
Versicherungen.
Die Begleitung ist nicht verantwortlich, solange sie als
möglicher Erziehungsberechtigter die Aufsichtspflicht
nicht verletzt und nicht aktiv
ins Fahrgeschehen eingreift,
etwa durch einen Griff ins
Lenkrad. Ungeachtet davon
ist es erforderlich, der KfzVersicherung die Teilnahme
am
begleiteten
Fahren
(BF17) mitzuteilen.
txn

Wer seinen Führerschein mit 17 macht und ein Jahr begleitetes
Fahren unfallfrei hinter sich bringt, kann bei der Kfz-Versicherung
einiges sparen.
Foto: xixinxing / Fotolia / Barmenia

Ehrenamtliche Unterstützer gesucht
BeoNetzwerk unterstützt Jugendliche ab Klasse 7 durch „Coaches“ auf dem Weg zu einem guten Schulabschluss

B

eoNetzwerk, das Berufsorientierungsangebot des Stadtjugendausschuss e. V., bietet mit dem Projekt „BeoCoach“ Karlsruher Jugendlichen eine ganz besondere Unterstützung an: ehrenamtlich engagierte Bürger helfen einem Jugendlichen
in einer Eins-zu-Eins-Betreuung
dort, wo er alleine nicht weiter-

kommt. Das Ziel ist es, benachteiligte
Schüler ab Klasse 7 auf ihrem Weg
zu einem guten Schulabschluss zu
unterstützen und beim Übergang in
die Ausbildung oder eine weiterführende Schule zu begleiten.
Die „Coaches“ treffen sich in der
Regel einmal pro Woche für anderthalb bis zwei Stunden mit dem Schü-

ler. Bei den Treffen stehen die Jugendlichen mit ihrer persönlichen Situation im Vordergrund und erhalten
je nach Bedarf Lernunterstützung,
Sprachförderung, berufliche Orientierung, Hilfe bei der Lebensplanung
oder Stärkung der Persönlichkeit.
Interessierte Ehrenamtliche werden zunächst zu einem persönlichen

Die „Coaches“ treffen sich in der Regel einmal pro Woche für anderthalb bis zwei Stunden mit dem Schüler.
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Gespräch eingeladen, um im Vorfeld
zu klären, welche Stärken und Fähigkeiten sie als künftige „BeoCoaches“ mitbringen. Danach erfolgt
das Matching, das heißt die Auswahl
eines Jugendlichen mit entsprechendem Bedarf.

PROJEKT WIRD
GUT ANGENOMMEN

Die „BeoCoaches“ werden bei ihrem Engagement begleitet und in
Form von regelmäßigen Fortbildungen bei ihrer Tätigkeit unterstützt.
Das Projekt, das seit dem Schuljahr
2016 / 17 an mehreren Karlsruher
Schulen umgesetzt wird, hat sich
deutlich bewährt. Die jungen Menschen schätzen die individuelle Unterstützung sehr. Insbesondere, dass
sich jemand regelmäßig Zeit für sie
Zeit nimmt, ist für viele sehr wertvoll
und gewinnbringend. Um noch
mehr Jugendlichen die Chance auf
individuelle Unterstützung zu ermöglichen, werden weitere Ehrenamtliche gesucht.
Wer Interesse an einer Mitarbeit
hat und als „BeoCoach“ aktiv werden möchte, wendet sich unter der
Telefonnummer 07 21 / 1 33-56 25
oder per E-Mail an n.piekert@stja.de
bei Natalie Piekert vom BeoNetzwerk
Team. Mehr Infos unter www.beonetzwerk.de/angebote /beocoach. pr

Eine Woche, sechs Berufe, jede Menge Spaß, neue Leute, Essen, Musik und Sport!
Notfallsanitäter*in

Altenpfleger*in

Kaufmann*frau im Einzelhandel

Zimmerer*in

Verkäufer*in

KFZ-Mechatroniker*in

FSJ ODER BFD?
Wir sind Karlsruhe!
mitmachen | mitsprechen |
mitentscheiden
www.hob-design.de

Fertig mit der Schule,
aber noch keinen Plan
wie es weitergehen soll?
Vielleicht ist ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
der Bundesfreiwilligendienst dann das Richtige. Dadurch überbrückt
man sinnvoll die Zeit, bevor Studium oder Ausbildung starten und sammelt nebenbei wichtige
Erfahrungen. Auch im
Lebenslauf kommt ein
solcher Einsatz nicht
schlecht. Abgesehen davon findet der eine oder
andere dadurch vielleicht den Einstieg in einen sozialen Beruf und
außerdem ist es eine
gute Gelegenheit, anderen Menschen etwas
Gutes zu tun.
swy

Du möchtest in den Sommerferien etwas für deine Zukunft machen
und gleichzeitig Spaß haben?

BEOWORKCAMP 2019
www.stja.de

Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe

Wann? 02. bis 06. September 2019 | Wo? Betriebe & Jugendhäuser in Karlsruhe
Infos und Anmeldung bei: BeoNetzwerk, Kronenplatz 1 | 76131 Karlsruhe | Tel. 0721 133 56 24 | beonetzwerk@stja.de

