
 

D ie  vo l lze it sc hul isc he  Ausbi l-

dung  zur  Sozia lpädag og isc he n 

As si st ent in/ zum Sozia lpäda-

g og isc he n Assist e nt en   

„Die Niedersächsische Ausbildung zur Er-

zieherin/zum Erzieher bereitet in zwei auf-

einander aufbauenden Bildungsgängen auf 

die verantwortungsvollen Aufgaben als 

Fachkraft vor. In der zweijährigen Berufs-

fachschule Sozialpädagogische Assis-

tentin/ Sozialpädagogischer Assistent wer-

den Schülerinnen und Schüler, die mindes-

tens den Realschulabschluss nachweisen, 

zunächst in Vollzeit gezielt auf die Arbeit 

mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren 

als pädagogische Assistenzkraft auf DQR-

Niveau 4 qualifiziert. Zusätzlich wird der 

erweiterte Sekundarabschluss I erworben.  

Im Schuljahr 2016/2017 wurde das Curri-

culum der Berufsfachschule Sozialpädago-

gische Assistentin/Sozialpädagogischer 

Assistent und der Fachschule Sozialpäda-

gogik durchgängig in Modulen strukturiert.  

Somit bauen die verschiedene Module der 

Fachschule auf denen der Berufsfachschu-

le auf und können inhaltlich miteinander 

verknüpft werden, um Kompetenzen fort-

laufend zu erweitern und auf die Erweite-

rung des Tätigkeitsfeldes anzupas-

sen.“ (vgl. Nds. KMK 2019) 

Zw e i jäh r ige  

Be ruf sf ac h sc hu le  

So z ia lpä da go gisc he 

As sis t en t in / 

So z ia lpä da go gisc her  

As sis t en t   
 

 
 

 

A u sbi ld ung    

an de n Ber uf sbi lden de n Sc h ulen  

in  Win se n (L u he)  

BBS Wins en  (Lu he)  

Bürgerweide 20 
 

21423 Winsen Luhe 

 

Telefon : 04171-88190  

Fax: 04171-881955  

E-Mail: buero@bbswinsen.de  

 

www.bbs-winsen.de 

 

Wir  ges t al t e n 

Bil du ng.   

Bewerben Sie sich                            
bis zum 20. Februar für die        
zweijährige Berufsfachschule                             
Sozialpädagogische Assistentin/
Sozialpädagogischer Assistent! 



D ie be ru f l ic he A u sbi ldun g  

 Dauer: 2 Jahre 

 Nach den gemeinsamen Startwochen fin-
det der Theorieunterricht an drei Tagen 
und die praktische Ausbildung an zwei 
Tagen in der Woche statt.  

 Der berufsbezogene Lernbereich Theorie 
beinhaltet insgesamt 1.920 Stunden und 
wird in Modulen unterrichtet.  

• Erwerb der sozialpädagogischen Berufsrolle 

• Vielfalt in der Lebenswelt von Kindern 

• Betreuung und Begleitung von Kindern  

• Erziehung als pädagogische Beziehungs-
gestaltung  

• Pädagogische Begleitung von Bildungs-
prozessen 

 Im berufsübergreifenden Lernbereich 
werden die Fächer Deutsch/Kommunika-
tion, Englisch/Kommunikation, Politik, Re-
ligion, Sport und Mathematik unterrichtet.  

 Die praktische Ausbildung im Betrieb 
(Krippe, Kita oder Hort) umfasst insge-
samt 840 Stunden.  

 Der erfolgreich qualifizierte Abschluss ist 
die Eingangsvoraussetzung für den Besuch 
der Fachschule Sozialpädagogik.  

 Für den Besuch der BBS Winsen ist kein 
Schulgeld zu zahlen. 

 Die Ausbildung in Vollzeit kann durch    
BAföG unter den gegebenen Förderrichtli-
nien finanziell unterstützt werden. 
(www.bafög.de)  

A nmel du ng  bi s zu m 20.  Fe br ua r  

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein: 

 Anmeldeformular der BBS Winsen 

 Schriftliche Begründung für die Wahl 
der Schulform 

 Beglaubigte Kopie des Abschlusszeug-
nisses der Realschule oder ein gleich-
wertig anerkanntes Zeugnis (vorläufig 
kann das Halbjahreszeugnis eingereicht 
werden)  

 Tabellarischer Lebenslauf 

 Nachweise über die  

• gesundheitliche Eignung durch den  
Hausarzt* 

• Impfschutz gegen Masern, Mumps,    
Röteln, Windpocken, Keuchhusten,     
Covid 19* 

• erweitertes Führungszeugnis  
(nicht älter als drei Monate)* 

* Die Formulare erhalten Sie bei Bestätigung 
ihres Schulplatzes über die Homepage und 
das Büro 

 

A nspr ec h pa r t neri n:              

Fr a u Dem an t   

E-Mail: m.demant@bbswinsen.de   

Z ug an gsvo r a u sse tz un gen  

Für die Klasse 1 (regulär): 

 Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) 

 Absolventinnen/ Absolventen der zweijährigen 
Berufsfachschule Sozialpädagogik   

Für die Klasse 2 (Quereinstieg/Umschulung):  

 Allgemeine Fachhochschulreife/
Fachhochschulreife 

 Kinderpfleger/innen mit Realschulabschluss 

 Berufsausbildung mit Realschulabschluss 

 Realschulabschluss und Aufbauqualifikation 
(Tagespflegepersonen, Spielkreisleitungen)  

 Gegebenenfalls sind Einzelfallentscheidungen 
bezüglich der Aufnahme möglich! (Nehmen Sie 

hierfür bitte persönlich Kontakt zu uns auf!) 
 

Q u erei ns t ieg   

 Ein Quereinstieg in Klasse 2 ist unter den oben 
genannten Voraussetzungen möglich. 

 Um den Einstieg in die Klasse 2 zu erleichtern, 
finden zu Beginn des Schuljahres Zusatzveran-
staltungen für Quereinsteiger/innen statt.  

 Auszubildende im Quereinstieg  müssen 600 Pra-
xisstunden ableisten. 

U m sc hul un g  

 Eine Umschulung mit Einstieg in Klasse 2 wird 
durch die Arbeitsagentur finanziert.  

 Für Umschüler/-innen, die nicht die Vorausset-
zungen für einen direkten Einstieg in die Klasse 2 
erfüllen, sind in vielen Fällen BAföG-Förderungen  
möglich.  


