Der beste Weg
zum Abschluss

Industriekaufmann/-frau
(m/w/d)

ADD-ONS:
• KMK-Fremdsprachenzertifikat in der beruflichen
Bildung (Englisch B1/B2)
• iPad-Klassen
• Projektbezogenes Arbeiten in digitalen Welten

www.andreas-albert-schule.de

B

ILDUNG und Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald
man aufhört, treibt man zurück. WIR als Schulgemeinschaft stellen
uns dieser Aufgabe als verlässlicher und transparenter dualer Partner,
auf Grundlage unseres schulischen Qualitätsverständnisses.

I

NDUSTRIE 4.0 bildet für uns die Grundlage zur Gestaltung einer
praxisnahen Lehr- und Lernumgebung, um den angehenden Industriekaufleuten die geforderten Kompetenzen an die Hand zu geben,
damit künftige Problemstellungen im beruflichen Kontext selbstgesteuert gelöst werden können.

L

ERNORTKOOPERATION, d. h. der regelmäßige Austausch mit
IHNEN als dualem Partner besitzt für uns höchste Priorität, um die
Qualität der Ausbildung weiter auf konstant hohem Niveau zu halten.
Dazu zählt für uns zwingend auch die Ergänzung der Ausbildung um
berufsbezogenes Fachenglisch und projektorientiertes digitales Arbeiten und Lernen.

D

IGITALISIERUNG ist für uns zwingende Voraussetzung, um
die Erfordernisse der industriellen Revolution 4.0 problemlösungsorientiert unter Einsatz verschiedener digitaler Medien bewältigen zu
können. Um dem gerecht zu werden, werden unsere angehenden Industriekaufleute u.a. als iPad-Klasse ausgebildet.

U

NTERRICHT findet an unserer Schule im bewährten Modell
des Blockunterrichts statt. Darüber hinaus nutzen wir den Messenger
schul.cloud zur Kommunikation zwischen Lehrkräften und Auszubildenden.
Der datenschutzkonforme Messenger bietet die Möglichkeit der
schnellen Kommunikation, der Datenablage für Lernende und Lehrkräfte, einen Terminplan und ein Video-Tool.

N

ÄHE zwischen Wohnort, Arbeitsplatz und Schule, sowie die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder Rad besitzen ein bedeutendes Gewicht, um den Folgen des Klimawandels
entgegenzuwirken. Lassen SIE uns auch hier ein gemeinsames und
gelebtes Zeichen setzen.

G

EWINNER sind am Ende der Ausbildung wir ALLE! Lehrende und Lernende, die mit dem nötigen Ernst aber auch Freude· am
Unterricht die gemeinsame Ausbildungszeit mit Leben füllen, damit
am Ende der Ausbildung IHRE bestens ausgebildeten Industriekaufleute stehen, wie unsere Prüfungsergebnisse in der Vergangenheit
eindrucksvoll zeigen.
Ihr Ansprechpartner an der Andreas-Albert-Schule:
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