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Miteinander vorankommen:

2-jährige Erstausbildung mit staatlicher Prüfung
Die Berufsfachschule für Sozialassistenz ermöglicht dir eine berufliche Erstausbildung für
unterstützende
Tätigkeiten
im
sozialpädagogischen,
hauswirtschaftlichen
und
sozialpflegerischen Bereich. Du erweiterst deine Allgemeinbildung und kannst den
Mittleren Schulabschluss erwerben. Damit erfüllst du die Voraussetzung für den Besuch
weiterführender Fachschulen, wie zum Beispiel der Fachschule für Sozialpädagogik
(Erzieherausbildung).
Inhalte der Ausbildung
Die Ausbildung teilt sich in einen berufsübergreifenden und in einen berufsbezogenen
Lernbereich. Sie wird an unserer Schule durch Unterricht im Fach Religion/Ethik ergänzt.
Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs sind:
 Deutsch/Kommunikation
 Mathematik
 Englisch
 Wirtschafts- und Sozialkunde
 Sport/Gesundheitsförderung
Lernfelder des berufsbezogenen Unterrichts sind:
 Beziehung zu Menschen in verschiedenen Lebensphasen und -situationen aufbauen
sowie sozialpädagogische Prozesse erkennen und begleiten
 Bei der Unterstützung und Pflege von Menschen in verschiedenen Lebensphasen und
-situationen assistieren,
 Grundlegende hauswirtschaftliche Kompetenzen erwerben und umsetzen
 Musisch-kreative Prozesse kennen lernen und in Alltagssituationen anwenden
 Berufliche Handlungskompetenz und Identität erwerben.
Damit neben den Fachthemen auch der Praxisbezug nicht zu kurz kommt, sind während
deiner Ausbildung drei mehrwöchige Praktika in sozialpädagogischen, hauswirtschaftlichen
und sozialpflegerischen Tätigkeitsfeldern vorgesehen. Die Praktika bieten dir interessante
Möglichkeiten, die vielfältigen Angebote und Einsatzbereiche im sozialen Bereich kennen
zu lernen und erste Berufserfahrungen zu sammeln. Betreut wirst du dabei durch die
Praxisberaterinnen und Praxisberater unserer Schule.
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Unsere Stärken
Die Lazarus Schulen sind eine kleine Schule mit persönlicher Atmosphäre. Wir bieten einen
an den Erfordernissen der Praxis ausgerichteten, handlungsorientierten Unterricht, ein
engagiertes, multiprofessionelles Dozententeam mit langjähriger Unterrichtserfahrung,
individuelle Förderung und Beratung der Schülerinnen und Schüler in Schule und
Praktikum, eine intensive Vorbereitung auf die Prüfungen und eine Ausbildung mit
christlichem Profil getreu unseres Mottos „Niemanden und nichts aufgeben“.
Voraussetzung
Du bist sozial engagiert, möchtest gerne mit Kindern sowie alten und/oder behinderten
Menschen arbeiten und hast mindestens die Berufsbildungsreife erworben.
Kosten
Das monatliche Schulgeld beträgt 75 €. Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule
können bei den zuständigen Bezirksämtern Förderung nach dem BAföG beantragen.
Kursbeginn
Der nächste Kurs beginnt jeweils am ersten Tag nach den Berliner Sommerferien.
Bewerbung
Folgende Bewerbungsunterlagen sind einzureichen:
 Anschreiben und einen tabellarischen Lebenslauf sowie zwei Passbilder
 Beglaubigte Kopie des Schulabschlusses
(wenn er noch nicht vorliegen sollte, eine Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses),
 Einverständniserklärung der Eltern bei minderjährigen Schüler*innen
Bewerbungen sind ganzjährig möglich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
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