Hinweise zur Anmeldung
für die Anmeldung zu den einzelnen Bildungsgängen benötigen Sie folgende
Unterlagen, die Sie dann bitte einreichen :
AssistentIn für Ernährung und Versorgung und mittlerer Schulabschluss (AE)
Berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten u. Fertigkeiten und mittlerer Schulabschluss






komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
lückenloser tabellarischer Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses oder (falls Sie zurzeit keine Schule besuchen):
allseitig kopierte und beglaubigte Kopie des letzten Schulabschlusses

KinderpflegerIn und mittlerer Schulabschluss (Ki)







komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses oder (falls Sie zurzeit keine Schule besuchen):
allseitig kopierte und beglaubigte Kopie des letzten Schulabschlusses
erweitertes Führungszeugnis (Beantragung und Zeitpunkt der Abgabe siehe Information nächste Seite)

SozialassistentIn und mittlerer Schulabschluss (Sz)






komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
lückenloser tabellarischer Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses oder (falls Sie zurzeit keine Schule besuchen):
allseitig kopierte und beglaubigte Kopie des letzten Schulabschlusses

Zweijährige Berufsfachschule Fachbereich Gesundheit/Soziales (BFC)
Berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Fachhochschulreife schulischer Teil






komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses oder (falls Sie zurzeit keine Schule besuchen):
allseitig kopierte und beglaubigte Kopie des letzten Schulabschlusses

Fachoberschule Fachbereich Gesundheit und Soziales (FOS)
Fachoberschule Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft (FOH)
Berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Fachhochschulreife







komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses oder (falls Sie zurzeit keine Schule besuchen):
allseitig kopierte und beglaubigte Kopie des letzten Schulabschlusses
falls vorhanden: vorläufige Bestätigung der Praktikumsstelle, dass dort ein Praktikum vom 01.08.des Jahres
bis 31.07. des Folgejahres abgeleistet werden kann

Berufliches Gymnasium für Erziehung und Soziales (AHE)
Abitur (Erziehungswissenschaften)







komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses oder (falls Sie zurzeit keine Schule besuchen):
allseitig kopierte und beglaubigte Kopie des letzten Schulabschlusses
bitte wenden



Fachschulen des Sozialwesens

Fachrichtung Sozialpädagogik (SPS)
ErzieherIn – schulische Form oder praxisintegriert (SPB)






komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
allseitig kopierte und beglaubigte Kopien
- des Zeugnisses des mittleren Schulabschlusses
- des Zeugnisses über einen bereits erlangten Berufsabschluss (falls vorhanden)
- des Halbjahreszeugnisses des derzeit besuchten Bildungsganges (oder Abgangszeugnis)

falls Sie zurzeit ein FSJ/BFD oder sonstiges Praktikum absolvieren:
 Bestätigung der Einrichtung über Tätigkeit und Dauer des Praktikums
 erweitertes Führungszeugnis (Beantragung und Zeitpunkt der Abgabe siehe Information unten)
praxisintegriert zusätzlich:
 Bestätigung der Einrichtung über ein einschlägiges Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit
während der dreijährigen Ausbildungszeit.

Fachrichtung Heilerziehungspflege (HEPS)
HeilerziehungspflegerIn - schulische Form oder praxisintegriert (HEPB)






komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
allseitig kopierte und beglaubigte Kopien
- des Zeugnisses des mittleren Schulabschlusses
- des Zeugnisses über einen bereits erlangten Berufsabschluss (falls vorhanden)
- des Halbjahreszeugnisses des derzeit besuchten Bildungsganges (oder Abgangszeugnis)

Falls Sie ein FSJ/BFD oder sonstiges Praktikum absolvieren bzw. absolviert haben:
 Bestätigung der Einrichtung über Tätigkeit und Dauer des Praktikums
 erweitertes Führungszeugnis (Beantragung und Zeitpunkt der Abgabe siehe Information unten)
praxisintegriert zusätzlich:
 Bestätigung der Einrichtung über ein einschlägiges Beschäftigungsverhältnis von mind. 19,25 Wochenstunden
während der dreijährigen Ausbildungszeit.

Fachrichtung Heilpädagogik (HP)
Heilpädagoge/Heilpädagogin Teilzeit






komplett ausgefüllter Anmeldebogen mit Lichtbild und Deckblatt (Download Homepage)
tabellarischer lückenloser Lebenslauf
Nachweis der Konfession/Taufbescheinigung (Kopie aus dem Stammbuch)
allseitig kopierte und beglaubigte Kopien
- des Zeugnisses des mittleren Schulabschlusses
- des Zeugnisses über einen Fachschulabschluss des Sozialwesens

 Nachweis einer einjährigen einschlägigen Berufstätigkeit in Vollzeit
 erweitertes Führungszeugnis (Beantragung und Zeitpunkt der Abgabe siehe Information unten)

Information zum erweiterten Führungszeugnis

Wir weisen darauf hin, dass nach §30a BZRG für eine Aufnahme in der Fachschule des Sozialwesens sowie
der Berufsfachschule Kinderpflege ein Nachweis der persönlichen Eignung durch das erweiterte Führungszeugnis
erforderlich ist. Bitte beantragen Sie dieses mit dem notwendigen Antrag (liegt der Zusage bei) beim Einwohnermeldeamt und reichen dieses unmittelbar nach Erhalt der schriftlichen Zusage bei uns ein.

