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Infoblatt
WUK construct Basisbildung
WUK construct ist ein Basisbildungskurs.
Der Kurs bereitet dich auf den Besuch des Pflichtschulabschlusskurses vor.
Du bist bei uns richtig,wenn du:
¥ den Pflichtschulabschluss machen möchtest
¥ älter als 15 Jahre und jünger als 25 Jahre bist
¥ aus einem anderen Land geflüchtet bist
¥ in Wien gemeldet bist
¥ in Deutsch gute Grundkenntnisse hast (A2)
¥ in Mathematik und Englisch nichts oder noch nicht so viel gelernt hast
Wir haben Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch.
Du lernst auch, wie du gut lernen kannst.
Wir üben auch, wie du digitale Medien (Computer, Handy, Internet, usw.) verwenden kannst.
Du machst gemeinsam mit uns Ausflüge und besuchst Workshops.
Wir sprechen über Themen, die dich und deine Kolleg_innen interessieren.
Wir diskutieren und haben Spaß miteinander und sind auch ernst.
Unsere Sozialpädagogin ist für dich da, wenn
¥ du Hilfe brauchst, weil du Probleme hast.
¥ du nicht weißt, wo du hingehen sollst
¥ wenn du nicht weißt, was du tun musst
¥ du jemanden zum Reden brauchst.
Der Kurs dauert von Jänner bis Juni 2019.
Der Kurs findet immer von Montag bis Freitag, von 15:00 bis 19:00 Uhr statt.
In unseren Gruppen lernen ca. 6-8 Teilnehmer_innen zusammen.
Uns ist respektvoller Umgang miteinander wichtig.
Respektloses Verhalten, Gewalt, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Ausgrenzung jeder Art oder Mobbing
haben bei uns keinen Platz.
Unsere Gruppen stehen selbstverständlich auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen offen.
Wir nehmen Rücksicht auf Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen oder Behinderungen
ein.
Wenn du das alles gut findest, melde dich doch bei uns an.
Wir laden dich dann zu Kennenlerntagen im Jänner bei uns ein.
Da schauen wir uns auch deine Kenntnisse in Deutsch, Englisch und Mathematik an.
Melde dich einfach bei uns:
WUK construct
Niederhofstraße 26-28, 2. Stock
1120 Wien
01/40121-2650

construct@wuk.at
www.construct.wuk.at
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