
Nutzungsbedingungen
Die Werkstattschule (BS-WS) stellt vorliegend Informationen 

und Daten sowie mittels Hyperlinks (Internetverknüpfung) 
Informationen anderer Websites zur Verfügung. Diese 

Informationen und Daten dienen allein 
Informationszwecken, ohne dass sich der Nutzer auf die 

Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen 
berufen oder verlassen kann. Die BS-WS übernimmt 

insofern keine Garantie oder Haftung, insbesondere nicht 
für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung 
der Informationen oder Daten, die auf der BS-WS Website 

zu finden sind, entstehen. Die BS-WS übernimmt 
insbesondere keine Verantwortung für Inhalte oder die 

Funktionsfähigkeit, Fehlerfreiheit oder Rechtmäßigkeit von 
Webseiten Dritter, auf die mittels Link von der BS-WS 

Website verwiesen wird.

Nutzer, die über die BS-WS Website als Kunden von 
Anbietern von Dienstleistungen und/oder Produkten 

gewonnen werden, sind alleine Kunden des betreffenden 
Anbieters, falls nichts anderes vereinbart wird. Für 

sämtliche Informationen, Inhalte und Angaben zu den 
Produkten und Dienstleistungen ist alleine der jeweilige 

Anbieter verantwortlich, diese stellen keine 
Kaufempfehlungen der BS-WS dar. Die BS-WS ist insofern 

weder Erfüllungsgehilfin, noch Vertreterin des jeweiligen 
Anbieters oder sonstig in Verhandlungen bzw. den Erwerb 
von Produkten und Dienstleistungen auf den Seiten des 

jeweiligen Anbieters involviert. Es entsteht eine 
eigenständige Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und 

dem Anbieter. Ansprüche im Zusammenhang mit dem 



Erwerb eines Produkts bestehen ausschließlich gegenüber 
dem jeweiligen Anbieter.


Die BS-WS behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen 
der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit 

ohne Ankündigung vorzunehmen. 
Der Inhalt der BS-WS Webseiten ist urheberrechtlich 

geschützt. Die Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder 
Speicherung von Informationen oder Daten, insbesondere 

von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der 
vorherigen Zustimmung der BS-WS bzw. der Zweit- und 
Drittanbieter. Die Nutzung sämtlicher hier aufgeführten 

Informationen oder Daten, die Anmeldung zu bestimmten 
Websites sowie sämtliche mit der BS-WS Website 

zusammenhängende Tätigkeiten unterliegen ausschließlich 
deutschem Recht.


Das Ziel von Nach8 ist es, die Jugendlichen durch ein 
verändertes, quasi entschultes Lernkonzept auf 

arbeitsweltbezogene Aufgaben und Anforderungen 
vorzubereiten. Lernberatung, Zielplanung, 

Krisenintervention, regelmäßiger Elternkontakt bilden den 
Rahmen. Der Bildungsgang Nach8 ermöglicht einen 

niedrigschwelligen Übergang in die arbeitsweltorientierten 
Strukturen der Produktionsschule, der 

Ausbildungsvorbereitung, in Arbeit oder Ausbildung. Die 
Jugendlichen werden zielgerichtet auf die sozialen und 

schulischen Anforderungen der Produktionsschule 
vorbereitet. Die Anwahl der „richtigen 

Berufsorientierungsklasse, der „richtigen, passenden 
Werkstatt“ setzt voraus, dass sich jede und jeder mit seinen 
Fähigkeiten und Wünschen ernsthaft auseinander setzt und 

die Ideen über sich selbst in Praxisaufträgen überprüft.


