
Das START-Projekt wird durch die Stadt Offen-
bach, das Land Hessen und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Träger ist die Stadt Offenbach. 

Wesentliche Kooperationspartner sind: 
Die Main-Arbeit-JobCenter Stadt Offenbach, die 
Agentur für Arbeit, der Kreis Offenbach und die 
Käthe -Kollwitz-Berufsschule. 

Sie sind ... 
zwischen 16 und 18 Jahren alt und auf der 
Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeits-
platz. 

Sie sind mit der Schule fertig und haben Lust, 
praktisch zu arbeiten, Geld zu verdienen und 
Neues kennen zu lernen. 

Wir sind ... 
ein Projekt, in dem Jugendliche und junge 
Erwachsene sich im Bereich Gastronomie, 
aber auch in anderen Berufsfeldern 
qualifizieren und arbeiten können. 

Wir betreiben eine Cafeteria und eine Kantine 
in der Volkshochschule Offenbach in der 
Berliner Straße. 
 
Wir sind Sprungbrett in alle möglichen Arbeits-
felder / Ausbildungen. 

Außerdem können Sie Ihre schulischen 
Kenntnisse bei uns auffrischen und verbessern 
sowie bei Bedarf den Hauptschulabschluss 
nachholen. 

Unser Ziel ... 
Die praktische Qualifizierung und die 
fachlichen Kenntnisse sollen Ihnen helfen, 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. 
Dabei werden Sie durch die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Projektes unterstützt. 

Information und Beratung: 

START-Projekt 
Produktionsschule in Offenbach am Main 

Berliner Straße 77 
63065 Offenbach am Main 

Tel.: 069 / 8065 - 4360  
Fax: 069 / 8065 - 4369 
E-Mail: produktionsschule@offenbach.de

Keinen 
Hauptschulabschluss ... 

Keinen Ausbildungsplatz 

... Keine Arbeit ... 

aber Lust auf Arbeit  
und Lernen? 

Produktionsschule 
In Offenbach am Main 
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Arbeiten ---  

Zu einem großen Teil arbeiten Sie praktisch in 
einem unserer Arbeitsbereiche mit. 

In unserer Cafeteria 
oder im Café in der 
Volkshochschule 
Offenbach, Berliner 
Straße 77, arbeiten 
Sie beispielweise in 

der Küche und im Servicebereich mit den 
Fachanleitern zusammen. Sie helfen bei der 
Essenzubereitung mit, Sie richten kalte Platten 
an, Sie verkaufen kalte und warme Getränke, 
Sie arbeiten an der Kasse, Sie bedienen 
unsere Gäste und vieles anderes mehr ... 

Ergänzend zum Erlernen praktischer 
Tätigkeiten im Arbeitsbereich nehmen Sie 
auch am Unterricht im Projekt teil. 

Dazu gehört der Berufsschulunterricht. Zwei-
mal in der Woche kommen Lehrer und 
Lehrerinnen der Käthe-Kollwitz-Schule ins 
Projekt und unterrichten Mathe, Deutsch, 
Biologie und andere Fächer. Hier können Sie 
Ihre Noten verbessern, denn Sie bekommen 
von der Schule am Ende ein Zeugnis. Der 
Berufsschulunterricht hilft Ihnen auch, wenn 
Sie an der Hauptschulabschlussprüfung 
teilnehmen wollen. 

Beginn und Projektdauer 

Jedes Jahr nach den Sommerferien beginnt bei 
uns eine neue Projektgruppe. Wenn Plätze frei 
sind, ist aber auch ein Einstieg zu einem ande-
ren Zeitpunkt möglich. Die Teilnahme am  
Projekt dauert meist 
12 Monate. 

Entlohnung 

Sie arbeiten und lernen 
in unserem Projekt ca.  

35 Stunden in der Woche. Dafür erhalten Sie 
eine Vergütung, deren Höhe von Ihrer Mitarbeit 
und der Dauer Ihrer Projektteilnahme abhängt. 

...und Lernen

Hier und in unseren anderen Arbeitsbereichen 
lernen Sie dabei viel Neues kennen, was Sie in 
einer späteren Ausbildung gebrauchen 
könnten. Welche Arbeiten Sie machen und 

wie's gemacht wird 
zeigen Ihnen der 
Fachanleiter oder die 
Fachanleiterin. 

Um auch andere 
Berufsbereiche, die 
Sie interessieren, 

näher kennen zu lernen und um einen Betrieb 
zu finden, der Sie vielleicht später ausbildet, 
machen Sie ein längeres Betriebspraktikum.  

Neben dem Berufs-
schulunterricht 
beschäftigen Sie sich 
mit unserer Unter 
stützung auch mit 
fachlichen Fragen, 

die für die praktische Arbeit und Ihre berufliche 
Zukunft wichtig sind. 

In der Phase der Berufsorientierung 
informieren Sie sich über Berufe und Ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten. Im Bewerbungs-
training erstellen Sie Bewerbungsunterlagen 
und finden so mit unserer Hilfe einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz. 

Interesse... ? 

Rufen Sie einfach bei uns an und / oder 
kommen vorbei. Sie können sich das Projekt 
anschauen und sich beraten lassen. Wenn Sie 
Lust haben, können Sie auch probeweise ein 
paar Tage bei uns mitarbeiten. Unsere Adresse 
und Telefonnummer, unter der Sie uns  

erreichen 
können, finden 
Sie auf der 
Rückseite. 


