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Wie ich meinen Hauptschulabschluss
an der FCS geschafft habe?
2014/2015 habe ich den 9. Jahrgang wiederholt. Dadurch hatte ich mehr Zeit zum Üben'

Ich habe dann in Mathe, Deutsch und Arbeitslehre meinen Berufsorientierten Abschluss geschafft.

tch habe viel gelernt in den drei Föchern.In Deutsch wurde ich besonders viel gefördert.

Ich habe auch eine prösentationsprüfung gemacht. Dazu habe ich einen Melkschemet gebaut und eine schriftliche Arbeit

darüber geschrieben.

lm letzten Schutjahr (10. Jahrgang) habe ich mich dann weiterentwickett. Und habe in den Föchern Deutsch, Mathe,

Biotogie und Gesellschaftslehre (GL) viet gelernt.lch habe auch eine Präsentationsprüfung gemacht über Hühner.lch

habe eine Legebox für Hühner gebaut. tJnd ich habe darüber eine Hausarbeit geschrieben'

Auch wie man Hühner am besten halten soll. lch habe auch Experten interviewt, wie sie die Hühner halten. Dann kamen

die schrifttichen prüfungen, als Erstes war Biologie. Ich habe viel gelernt und habe alles aufgeschrieben, was ich im Kopf

behatten habe. Danach kam die Deutschprüfung. Am schluss gab es Mathe.

Nach den schrifttichen prüfungen waren noch die mündtichen. Da wurde ich zuerst in Mathe, dann in GL und zum

Schluss in Deutsch geprüft. Durch meine mündlichen Prüfungen habe ich mich verbessern können'

In der Schule habe ich oft Prösentieren geübt. Die Fragen von den Prüfern habe ich gut beantworten können' Ich

war in den mündlichen prüfungen besser als in schriftlichen. Dadurch habe ich den Hauptschulabschluss geschafft.Trotz

meiner Behinderung habe ich den einfachen Hauptschulabschluss ohne Engtisch geschafft. Mein Durchschnitt liegt bei

zwei, sechs.

Mit vie! übung schaffst du es auch! Ich habe mit einer schutbegteiterin viel geübt. tch hatte eineTrainerin, die mir in

Mathe geholfen hat. Auch die Lehrer und Lehrerinnen hatten viet Gedutd mit mir gehabt. tch habe auch Rückmeldungen

von den Lehrpersonen bekommen.lch habe auch viele Fragen gefragt an die Lehrpersonen.lch möchte mich bei meiner

Schutbegleiterin und bei meinen Lehrpersonen bedanken. tch möchte mich bei meinen Eltern bedanken, weil sie haben

mir immer beigestanden. Meine Familie und Bekannte von uns sind stolz auf mich. lch mache nach meinem Abschluss

eine eualifizierung im Bereich Hauswirtschaft. Danach kann ich eine Ausbildung zur Fachpraktikerin machen. lch bin so

stolz auf mich, dass ich es bis hierhin schon geschafft habe!
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