Angebot
Wir bieten Ihnen:
䊏

Eine abwechslungsreiche praxisorientierte Ausbildung
mit sehr guten Anstellungsaussichten.

䊏

Die Möglichkeit Ihre Stärken und Talente
in der Schule als auch in der Praxis einzubringen.

䊏

Ein engagiertes Lehrerkollegium, mit vielfach
doppelqualifizierter Ausbildung und Erfahrung
im Behinderten-, Pflege- und Erziehungsbereich.

䊏

Eine Schulatmosphäre des respektvollen Miteinanders.

䊏

Begleitung durch die Schulsozialarbeiterin
in individuell schwierigen Situationen.

䊏

Modern eingerichtete Klassenräume.

䊏

Einen schülerorientierten, kreativen Unterricht,
der auf die Eigeninitiative der Schülerschaft setzt
und diese unterstützt.
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Fachschule für Heilerziehungspflege
Bildungsgangleiterin Dr. Andrea Busche

e-Mail a.busche@bkee.de
fon
0 52 61 / 215 - 760
Disselhoffweg 3 · 32657 Lemgo · www.bkee.de

www.bkee.de

Das Berufsbild

Bewerbung

Sie freuen sich über ein Lächeln, wenn Sie einen anderen Men-

Die Fachschule dient der beruflichen Weiterbildung und baut

schen glücklich machen? Sie suchen einen Beruf, in dem kein

auf einer beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrung

Tag ist wie der andere, wo Sie gefordert werden und Spaß ha-

auf.

ben und Sie sich mit Ihrer ganzen Persönlichkeit einbringen
können? Sie sind gerne von Menschen umgeben? Dann könnte
der Heilerziehungspfleger / die Heilerziehungspflegerin Ihr Be-

Aufnahmevoraussetzungen:

ruf sein.

䊏

In der Heilerziehungspflege werden Pädagogik und Pflege in
einem Beruf vereint. Die Aufgaben umfassen die Erziehung,

FOR + einschlägige Berufsausbildung

oder

Begleitung, Assistenz, Beratung, Bildung und Pflege von Menschen mit Behinderung. Heilerziehungspfleger / Heilerziehungs-

Zukunftsperspektive

䊏

pflegerinnen begegnen Menschen mit Behinderung auf Augenhöhe und befähigen sie, ein möglichst selbstbestimmtes Leben

Sie haben mit diesem Berufsabschluss die Chance in sehr

zu führen und ihre Zukunft nach ihren eigenen Wünschen zu

vielfältigen Arbeitsfeldern zu arbeiten.

planen und zu gestalten.

oder
䊏

Fachkräfte in den Bereichen Gesundheit und Soziales haben
Heilerziehungspfleger / Heilerziehungspflegerinnen

FHR/AHR + 900 Stunden
in einer berufsspezifischen Einrichtung

sehr gute Zukunftsaussichten.

FOR + nicht einschlägige Berufsausbildung
+ 900 Stunden in einer
berufsspezifischen Einrichtung

haben ein breites Einsatzgebiet. Sie arbeiten in:
Mit der Möglichkeit bei uns die Fachhochschulreife zu er-

䊏

Wohnheimen

䊏

Werkstätten

䊏

Förderstätten

䊏

Psychiatrie

Mit einjähriger hauptberuflicher Tätigkeit als Heilerziehungs-

䊏

Kindertagesstätten

pfleger können Sie sich bei uns zum Heilpädagogen / zur Heil-

䊏

ambulanten Diensten

pädagogin weiterbilden.

䊏

Schulen

oder

werben, können Sie an jeder Fachhochschule ein weiterführendes Studium beginnen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bei uns und schauen Sie auf unserer
Homepage www.bkee.de vorbei!

䊏

FOR
+ Berufstätigkeit im Sozial- und Gesundheitswesen
über mindestens 5 Jahre

