
talent IK AR
rheinspringen bietet für den Kanton Appenzell Ausserrhoden Integrationsklassen an. Dein Stunden- 
plan umfasst 28 Lektionen in den folgenden Fächern: Deutsch, Mathematik, Allgemeinbildung, Lern- 
studio und Sport. An einem Tag pro Woche finden Arbeitseinsätze statt und du kannst in verschiedenen 
Betrieben an deinen persönlichen Kompetenzen für die Integration in den Arbeitsmarkt arbeiten. 

www.rheinspringen.ch

Schulunterricht

Du hast Unterricht in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Allgemeinbildung und Sport. 
Der Fokus liegt auf dem Spracherwerb, 
damit du nach dem Schuljahr bereit für den 
nächsten Schritt in Richtung Ausbildung 
bist.

Arbeitseinsätze

In den Arbeitseinsätzen lernst du deine 
persönlichen Fähigkeiten kennen, über-
nimmst Verantwortung für eine Aufgabe 
und arbeitest selbstständig an deinen 
Zielen. In verschiedenen Berufsbranchen 
kannst du deine Interessen vertiefen.

Lernstudio

Im Lernstudio vertiefst du den Schulstoff, 
lernst für Prüfungen und wirst bei Fragen 
durch eine Lehrperson unterstützt. Du  
hast die Möglichkeit, an deinen schuli-
schen Lücken zu arbeiten und dich zu 
verbessern. 

Zielgruppe

Du suchst eine Schule, um an deinen 
schulischen Zielen für eine berufliche 
Integration zu arbeiten. Du möchtest  
verschiedene Betriebe kennenlernen  
und deine Fähigkeiten verbessern. Du  
bist motiviert, zuverlässig und bereit,  
dir ein Zeugnis zu erarbeiten.

Anmeldung

Die Anmeldung für das Schuljahr erfolgt 
über die Beratungsstelle für Flüchtlinge
des Kantons Appenzell Ausserrhoden. 
Es gibt keinen Anmeldeschluss und du 
kannst jederzeit starten, solange es freie 
Plätze in der Klasse hat.

Weitere Infos

Beratungsstelle für Flüchtlinge
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau
T 071 353 64 73
nadine.kessler@herisau.ar.ch

rheinspringen talent
Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen
T 071 552 15 40
talent@rheinspringen.ch

«Meine Zeit in der Integrationsklasse 
gefällt mir sehr gut, weil ich in der Mathe- 
matik, im Deutsch und bei verschiedenen 
Arbeitseinsätzen unterstützt werde. In 
der Schule mache ich meine Aufgaben 
selbständig und bekomme von meiner 
Lehrperson Hilfe, wenn ich sie brauche. 
Bei den Arbeitseinsätzen lerne ich Berufe 
kennen und ich kann beim Arbeiten mein 
Deutsch trainieren. Ich lerne auch schon 
ein bisschen Schweizerdeutsch. Ich finde 
die Integrationsklasse ist sehr gut für 
meine Zukunft, um später eine Ausbil-
dung zu starten.»

Silvana Merhawi

rheinspringen unterstützt dich auf deinem Weg in die Arbeitswelt.


