
 

D ie vol l z ei t sc hul i sc h e          

E r z ie he r/ -i nne n au sbi ldun g  

„Die heutigen Aufgaben einer Erzieherin/

eines Erziehers umfassen die Erziehung, 

Bildung und Betreuung von Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen in 

sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern. 

Die Niedersächsische Ausbildung bereitet 

in zwei aufeinander aufbauenden Bil-

dungsgängen auf diese verantwortungs-

volle Aufgabe als Fachkraft vor.  

Im Schuljahr 2016/2017 wurde das Curri-

culum der Berufsfachschule Sozialpäda-

gogische Assistentin/Sozialpädagogischer 

Assistent und der Fachschule Sozialpäda-

gogik durchgängig in Modulen strukturiert. 

Dadurch ist die Anerkennung erbrachter 

Leistungen und erworbener Kompetenzen 

auf daran anschließende Studiengänge 

sowie im Ausland angestrebter Tätigkei-

ten (DQR-Niveau 6, EQR-Niveau 6) mög-

lich. Zusätzlich bauen verschiedene Mo-

dule der Fachschule auf denen der Be-

rufsfachschule auf und können inhaltlich 

miteinander verknüpft werden, um Kom-

petenzen fortlaufend zu erweitern und auf 

die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes anzu-

passen“ (Nds. KMK 2019) 

 

.  

Fac h sc hu le  

S oz ia lpäd ago g ik  
 

 
 
 

 

 

A u sbi ld ung :   

 Er z ieher in u nd  Er z ieher    

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       
Fachschule Sozialpädagogik! 



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

 Dauer: 2 Jahre 

 Der Theorieunterricht und die praktische 
Ausbildung finden im Blockunterricht 
statt.  

 Der berufsbezogene Lernbereich Theorie 
beinhaltet insgesamt 2.400 Stunden und 
wird in Modulen unterrichtet.  

• Entwicklung professioneller Perspektiven 

• Netzwerkarbeit und Qualitätsentwicklung 

• Diversität und Inklusion 

• Individuelle Lebenslagen 

• Professionelle Entwicklungs- und Bildungs-
begleitung 

• Pädagogische Arbeit mit Gruppen 
• Professionelle Gestaltung von Bildungspro-

zessen  
• Erziehungs- und Bildungspartnerschaften  

 Im berufsübergreifenden Lernbereich 
werden die Fächer Deutsch/Kommunika-
tion, Englisch/Kommunikation, Religion, 
Politik, Mathematik und Naturwissen-
schaften unterrichtet.  

 Die praktische Ausbildung im Betrieb um-
fasst insgesamt 600 Stunden. (jeweils ge-
blockt im 2. Halbjahr)  

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

 Die Ausbildung in Vollzeit kann durch 
(Aufstiegs-)BAföG unter den gegebenen 
Förderrichtlinien 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 

 Halbjahreszeugnis oder ggf. Abschluss-
zeugnis der Berufsfachschule              
Sozialpädagogische/r Assistent/in  

 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 über 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  

 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 
zur/zum „staatlich geprüften Sozialpädagogi-
schen Assistent/in“   

• mit einer mindestens befriedigenden Leistung 
im Fach Deutsch sowie im berufsbezogenen 
Lernbereich Theorie und Praxis oder 

• einer mindestens einjährigen für den Fachbe-
reich einschlägigen Berufstätigkeit  

 Eine gleichwertige, für die Fachrichtung ein-
schlägige Berufsausbildung  

• wie z.B. Heilerziehungspfleger/innen, Logopä-
dinnen/Logopäden, Pflegepädagoginnen/
Pflegepädagogen 

 Abschluss des beruflichen Gymnasiums Ge-
sundheit und Soziales -Schwerpunkt: Sozial-
pädagogik oder (sozial-)pädagogischer Hoch-
schulabschluss  

• Inkl. 600 Std. von der Schule/ Hochschule be-
gleitete Praxis oder einjährige Vollzeittätigkeit 

 Gegebenenfalls sind Einzelfallentscheidungen 
bezüglich der Aufnahme möglich! (Nehmen Sie 

hierfür bitte persönlich Kontakt zu uns auf!) 

 

 

 

 

 

 

 


