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„Einfach Fördern"
fachlicher Förderunterricht während einer LTA-Maßnahme in Kernfächern
kaufmännischer und gewerblich-technischer Berufsbilder
Mit dem Eintritt in eine berufliche Bildungsmaßnahme beginnt für viele Versicherte ein neuer Lebensabschnitt im
Rahmen der beruflichen Rehabilitation. Dabei hat es sich bewährt, die Versicherten auch während der Maßnahme zu
unterstützen, um insbesondere in den Kernfächern für Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung (Betriebswirtschaft,
kaufmännisches Rechnen, Deutsch, Englisch) aber auch in den allgemeinen und den berufsfachlichen Bereichen wie EDV
die notwendige Sicherheit zu geben.
Diese Unterstützung sichert nicht nur den Qualifizierungserfolg, sondern trägt wesentlich zu einer erfolgreichen
beruflichen Integration bei. Sie dient der selbstständigen Erarbeitung relevanter Aufgaben.
Daher bietet top-coach mit dem individuellen fachlichen Förderunterricht und Prüfungsvorbereitung eine optimale
begleitende Maßnahme für alle Versicherten an, die sich während einer Umschulungsmaßnahme befinden und in deren
Verlauf deutliche Probleme auftreten.

Maßnahmendauer:

Inhalte des Förderunterrichtes:

je nach Fall-Lage
die pädagogische Begleitung finden außerhalb der
theoretischen und praktischen Ausbildungszeit statt

Erstellen eines individuellen Reha-Planes für den
Förderunterricht, um Defizite in den entsprechenden Fächern
abzubauen
Einzelunterricht mit individuell abgestimmten Lern- und
Arbeitstechniken vor Ort oder auf digitalen Weg (E-Learning)
Gemeinsame Bearbeitung des Lehrstoffes
Übungen werden in enger Verbindung zum Ausbildungsberuf
gewählt Wiederholung der theoretischen Sachverhalte
Lösungshilfen bei Lernschwierigkeiten
Gezielte Vorbereitung auf Zwischen- und Abschlussprüfung
Eventuell psychologische Begleitung
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Zielgruppe des Förderunterrichtes
Versicherte, die sich auf einen kaufmännischen Berufsabschluss vor der IHK / HWK vorbereiten
Versicherte vor Umschulungen oder als Entscheidungshilfe bei geplanten Umschulungen zur möglichen
Feststellung der Umschulungsfähigkeit
Versicherte mit Lernschwächen, Dyskalkulie & Legasthenie vor/während einer Umschulungsmaßnahme im
Rahmen der individuellen Förderung
Versicherte mit Prüfungsängsten während Umschulungen und vor Prüfungen
Versicherte mit auffälligem schulischen Lebenslauf in bereits laufenden LTA-Maßnahmen zur Absicherung
des Umschulungserfolgs
Versicherte mit kognitiven Einschränkungen und/ oder fehlender Wissensgrundlage in manchen Fächern
während einer Umschulungsmaßnahme / Wiedereingliederung- und/oder ABE-Maßnahmen

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot.
Telefon +49 (0) 7667 - 37 99 204 oder E-Mail info@top-coach.training
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