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Begrüßung

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an 
der Frankenlandschule Walldürn. Auf den 
nachfolgenden Seiten haben wir alle wichtigen 
Informationen für Sie zusammengetragen. 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, können 
Sie sich gerne persönlich an uns wenden. Uns ist 
es wichtig, dass Sie sich gut informiert fühlen.

VABO

VABO steht für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Be-
ruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkennt-
nissen“. In VABO-Klassen erhalten Jugendliche 
ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen ver-
stärkt Sprachförderung. Das Jahr schafft Über-
gänge in das reguläre berufliche Schulwesen und 
wird mit einer Deutschprüfung abgeschlossen.
 
An der Frankenlandschule erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler der VABO-Klassen eine opti-
male Förderung. Neben dem Spracherwerb legt 
die Frankenlandschule Wert auf die Vermittlung 
von lebensweltlichen Kompetenzen, damit unsere 
Schülerinnen und Schüler sich im Alltag gut zu-
rechtfinden.      
   
Einen Tag in der Woche können die Schülerin-
nen und Schüler ihre praktischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten an der Zentralgewerbeschule Bu-
chen verbessern, in der die praktische Ausbildung 
stattfindet.

Da unsere Schülerinnen und Schüler häufig aus 
Ländern kommen, in denen kein Schwimmun-
terricht stattfinden konnte, ermöglichen wir den 
Schülerinnen und Schülern, dies nun nachzuho-
len.
Die langjährigen Erfahrungen zeigen, dass unse-
ren motivierten Schülerinnen und Schüler nach 
dem VABO und dem nachfolgenden Erwerb des 
Hauptschulabschlusses alle Möglichkeiten offen-
stehen. Wir stehen mit ehemaligen Absolventin-
nen und Absolventen in Kontakt, die sehr erfolg-
reich eine Berufsausbildung abgeschlossen haben 
oder sich zurzeit im Studium befinden.

Ganz nach unserem Leitspruch “Der Mensch steht 
im Mittelpunkt“ fördern wir unsere Schülerinnen 
und Schüler ganz individuell.

Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung findet nur im Fach Deutsch 
statt. Sie kann auf dem A2- oder B1-Niveau er-
folgen. 

Wie geht es weiter?

•	 Wiederholung des VABO mit dem Ziel, das 
höhere Sprachniveau B1 zu erlangen

•	 AV-dual / VAB 

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular 
auf unserer Homepage: 

http://www.frankenlandschule.de

Auf der obig genannten Internetseite finden Sie 
alle weiteren Informationen bzw. Sie erhalten 
diese auch über unser Sekretariat (Tel. 06282 
9248-0). 

Die Schulleitung
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