Probezeit nicht bestanden – was nun?
Liebe Schüler*innen,
Du hast die Probezeit an der Kantonsschule Enge nicht bestanden oder festgestellt,
dass die Mittelschule im Moment nicht der richtige Ort für dich ist? Du hast die 3. Klasse
der Sekundar- schule schon absolviert und damit deine Schulpflicht abgeschlossen? Du
möchtest im nächsten Jahr wieder in die Kantonsschule Enge eintreten oder bist nicht
sicher, ob die Mittelschule der richtige Weg für dich ist?
Damit du diese Situation gut meistern kannst, haben wir für dich Tipps und Adressen
zusammengestellt. Sie sollen dir helfen, die nächsten Monate sinnvoll zu gestalten oder
eine geeignete Alternative zur Mittelschule zu finden.
Als Überbrückungslösung können wir das Berufsvorbereitungsjahr an der Fachschule
Viventa der Stadt Zürich empfehlen: www.stadt-zuerich.ch/viventa. Wenn du in der Stadt
wohnst, ist dies die günstigste Lösung. Eventuell ist das Schulsekretariat deiner Wohngemeinde bereit, einen Beitrag zu leisten.
Weitere Angebote findest du unter den folgenden Adressen:
Juventus Schulen Zürich: www.juventus.ch
Institut Minerva Zürich: www.minervaschulen.ch
Hull’s School: www.hullschool.ch
LernCenter: www.lerncenter.ch
Vielleicht bist du aber im Moment nicht motiviert, eine Schule zu besuchen und möchtest
erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln und etwas Geld verdienen. Frage in deinem
Umfeld, bei deinen Verwandten und Bekannten, ob an ihrem Arbeitsort eine Stelle oder
ein Praktikum frei ist oder ob sie dir bei der Suche helfen können.
Daneben besuchst du eventuell einen Englisch- oder Französischkurs, um deine
Chancen in der nächsten Probezeit zu erhöhen.
Für einen Sprachkurs im Ausland oder der französischen Schweiz kannst du dich
jederzeit an deine Sprachlehrer*innen oder an verschiedene Organisationen wenden.
Es lohnt sich, die Angebote zu vergleichen. Den Schüler*innen der Akzentklassen empfehlen wir für ihren Sprachaufenthalt jeweils Boa Lingua: www.boalingua.ch.
Sinnvoll ist möglicherweise auch eine Berufsberatung. Du kannst einen Termin mit unserer Beraterin, Susanna Messerli, vereinbaren (susanna.messerli@ajb.zh.ch) oder dich
direkt im biz Oerlikon melden (Dörflistr. 120, www.ajb.zh.ch).
Wenn du im nächsten Jahr die Altersgrenze für einen Eintritt nicht überschreitest, kannst
du im kommenden Schuljahr prüfungsfrei in die Kantonsschule Enge eintreten. Du
musst dich in diesem Fall wieder bei uns anmelden und den Termin beachten: www.zap.ch.
Die Schulleiter*innen und die Mitglieder der Kontaktgruppe stehen dir und deinen
Eltern gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute!
Kantonsschule Enge / Kontaktgruppe und Schulleitung

