Angebot
Wir bieten Ihnen:
J e nach Bewerbungslage eine Vollzeitbzw. praxisintegrative (PIA) Ausbildung
	Eine abwechslungsreiche praxisorientierte
Ausbildung mit sehr guten Anstellungsaussichten.
	Die Möglichkeit Ihre Stärken und Talente
in der Schule als auch in der Praxis einzubringen.
	Ein engagiertes Lehrerkollegium, mit vielfach
doppelqualifizierter Ausbildung und Erfahrung
im Behinderten-, Pflege- und Erziehungsbereich.
	Eine Schulatmosphäre des respektvollen Miteinanders.
	Begleitung durch die Schulsozialarbeiterin
in individuell schwierigen Situationen.
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	Modern eingerichtete Klassenräume.
	Einen schülerorientierten, kreativen Unterricht,
der auf die Eigeninitiative der Schülerschaft
setzt und diese unterstützt.

Fachschule für Sozialpädagogik
Bildungsgangleiterin Daniel Schönfeld
Leitung Bildungsgang FS-FSP

e-Mail d.schoenfeld@bkee.de
fon
0 52 61 / 215 - 760
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Das Berufsbild

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie sind erfreut, wenn Kinder auf Sie zukommen, wenn Sie

Dann bewerben Sie sich bei uns und schauen Sie auf unserer

ihrem Aufforderungscharakter entsprechen können? Sie sind


Homepage www.bkee.de vorbei!

bereit, die Person des Kindes zu begleiten und Chancen zu
eröffnen, so dass sie ihren Weg ins Leben zu finden?

Bewerbung

Sie suchen einen Beruf, in dem kein Tag wie der andere ist und
Sie gefordert und zugleich bereichert werden? Dann ist die
Wahl des Erzieherberufs eine treffende Option für Sie.

Die Fachschule dient der beruflichen Weiterbildung und baut

Erzieher*innen beobachten das Verhalten und Befinden von

auf.

auf einer beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrung

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, betreuen und
fördern sie, analysieren die Ergebnisse nach 
pädagogischen

Erzieher*innen haben ein breites Tätigkeitsfeld.

Grundsätzen und beurteilen z. B. Entwicklungsstand, Motiva

Sie arbeiten in:

tion oder Sozialverhalten. Sie fördern die körperliche, sprach
liche und geistige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen,
indem sie diese zu kreativer Betätigung sowie zu freiem oder
gelenktem Spielen anregen. Bei alledem und weiteren heraus-

Kindergärten, Kinderkrippen und Horten

	FOR + einschlägige Berufsausbildung

Kinder-, Jugendwohn- und Erziehungsheimen

oder

Familienberatungs- und Suchtberatungsstellen

	FHR/AHR + 900 Stunden
in einer berufsspezifischen Einrichtung

sein des Menschen, so dass Kinder, Jugendliche und junge Er-

	Tagesstätten oder Wohnheimen
für Menschen mit Behinderung

wachsene zu einem selbstbestimmten Leben befähigt werden,

Erholungs- und Ferienheimen

fordernden Tätigkeiten beachten sie in Sonderheit das Person-

dass ihnen Freiraum für die eigene Entwicklung und Achtung
des Anderen, sowie Verantwortung für sich und andere ver
mittelt.

Aufnahmevoraussetzungen:

Zukunftsperspektive
Sie haben mit diesem Berufsabschluss die Chance in sehr
vielfältigen Arbeitsfeldern zu arbeiten.
Fachkräfte in den Bereichen Gesundheit und Soziales haben
sehr gute Zukunftsaussichten.
Mit der Möglichkeit bei uns die Fachhochschulreife zu e rwerben,
können Sie an jeder Fachhochschule ein weiterführendes
Studium beginnen.
Mit einjähriger hauptberuflicher Tätigkeit als Erzieher*in können Sie sich bei uns zum Heilpädagogen / zur Heilpädagogin
weiterbilden.

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

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

