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Schulkurse zur Erreichung des  
Hauptschulabschlusses

Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt, wohnst in 
Dortmund und hast eine Duldung oder Gestattung? 
Du möchtest den Hauptschulabschluss nachholen?

Mit den Schulkursen

• kannst du einen Hauptschulabschluss nach  
Klasse 9 oder 10 erwerben,

• erhältst du zusätzliche Deutschförderung.

Die Schulkurse starten in der Regel zwei Mal im Jahr 
(August und Februar) und dauern mindestens ein 
Jahr.

Anmeldung:

Teilhabemanagement
GrünBau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de

Anmeldung: 
Montags 15.00–18.00 Uhr
Mittwochs 07.30–10.30 Uhr

Fragen zur gesamten Initiative und zu den  
Förderbausteinen:

Dienstleistungszentrum Bildung 
im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund
Königswall 25–27, 44137 Dortmund
Anja Lüttgens
Tel. (0231) 50-2 30 42
aluettgens@stadtdo.de
dortmund.de/daa

Eine Initiative für Geduldete  
und Gestattete zwischen  
18 und 27 Jahren

Die Koordination liegt im Dienstleistungszentrum 
Bildung im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund.

Die Schulkurse zur Erreichung des Hauptschulab-
schlusses werden in Dortmund durchgeführt von:

Schulkurse zur 
Erreichung des 
Hauptschul- 
abschlusses



School Leaving Certicate Courses Cours de formation scolaire pour  
l’obtention du Certificat de fin d’études 
secondaires

Tu as entre 18 et 27 ans, tu habites à Dortmund et tu 
as une tolérance ou une autorisation provisoire de  
séjour? Tu voudrais acquérir ultérieurement le  
Certificat de fin d’études secondaires?

Avec les cours de formation scolaire:

• tu peux obtenir un Certificat de fin d’études  
secondaires après la 9ème ou la 10ème classe,

• tu bénéficies d‘un soutien linguistique supplémen-
taire en allemand.

Les cours de formation scolaire commencent en  
général deux fois par an (en août et en février) et 
durent au moins un an.

Inscription:

Gestion de la participation «Teilhabemanagement»
GrünBau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de
dortmund.de/daa

Inscription: 
Lundi de 15 h à 18 h
Mercredi de 7 h 30 à 10 h 30

دورات مدرسية للوصول إىل 

إمتام مرحلة التعليم األسايس

ا وتعيش ِف دورمتوند  َه أ ل أَ أ نَت َب أ يَن ١٨ و ٢٧ َعامًّ

ولديك َت أ رِص يح

أَ أ و إِذَن إقَاَمة؟ هل ترغب ف إمتام مرحلة التعليم 

األسايس؟ Duldung من خالل هذه الدورات املدرسية:

 ميكنك التقدم للحصول عىل شهادة التعليم األسايس بعد 

الصف التاسع أو العارش.

 سوف تتلقى دعام أملانيا إضافيا.

تبدأ الدورات عادة مرتني ف السنة /آب و شباط / وتستمر 

ملدة عام واحد عىل األقل.

:لِلتَّْسِجيل
GrünBau gGmbH

Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43

teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de
dortmund.de/daa

You are between 18 and 27 years old, live in Dort-
mund and are a tolerated refugee or asylum seeker? 
You would like to obtain the School Leaving Certifi-
cate?

The school courses give you the chance to

• gain the School Leaving Certificate after  
grade 9 or 10,

• get additional language support.

The courses are offered twice a year (starting in  
August and February) and last at least one year.

Enrolment:

Teilhabemanagement
Grünbau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau.de

Enrolment:
Mondays          3 pm – 6 pm
Wednesdays     7.30 am – 10.30 am

18:00–15:00

10:30–07:30

أَْوقَات التَّْسِجيل :

اإلثنني:  

الخميس: 


