
 

Vorteile 

 Kostenfreiheit des Schulweges! (10. Klasse) 

 Kein Schulgeld! (Kostenloser Schulbesuch) 

 Staatlich anerkannter Berufsabschluss! 

 BAföG möglich! (Ausbildungsförderung) 

 „Persönliche Entwicklung“ als neues Fach! 

 Hervorragendes Schulklima! (kleine Schule) 

 Tolles Schulgebäude! 

 „Mittlere Reife“!  (Mittlerer Schulabschluss) 
Bekommst Du automatisch verliehen, wenn Du im Ab-

schlusszeugnis bei uns einen Schnitt von 3,0 oder besser er-

zielst (und eine Englisch-Note von 4 oder besser) 

 Hervorragende Job-Aussichten! 
In den letzten Jahren erhielten praktisch alle unserer Schü-

lerinnen und Schüler qualifizierte Stellen in Kindergärten, 

Altenheimen, Hotels, Großbetrieben usw. 

 Intensive Betreuung! 
Z. B. JaS (Jugendsozialarbeit an Schulen), Förderunterricht 

für Schüler mit Migrationshintergrund, Lernhilfen durch 

mobilen sonderpädagogischer Dienst, Differenzierung im 

Unterricht durch bewährte Lehrkräfte 

 Viele Weiterbildungsmöglichkeiten! 
Z. B. Erzieher(in), Pflegefachfrau bzw. -mann, Meister(in) 

der Hauswirtschaft, Fachlehrer(in), Heilerziehungspfle-

ger(in), Ergotherapeut(in), Betriebswirt(in) für Ernährungs- 

und Versorgungsmanagement, Physiotherapeut(in) … 

 

Also: 

Bewerbe Dich bei uns! 

Wir freuen uns auf Dich! 
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Berufsfachschule für 

Ernährung und Versorgung 
 

Helfer(in) für Ernährung und Versorgung ist mein Beruf,  

wenn ich gerne ...  (persönliche Voraussetzungen) 

 mit Menschen umgehe 

 organisiere und plane 

 praktisch arbeite 

 kreativ und vielseitig tätig bin 

 Verantwortung übernehme 

 

Was muss ich mitbringen? (schulische Voraussetzungen) 

 beendete Vollzeitschulpflicht (9 Schuljahre) 

 kein Abschlusszeugnis oder „Quali“  

 gute Noten in praktischen Fächern  

 

Was lerne ich? 

 gesunde Ernährung und kreative Küche 

 gastronomischer Service 

 Pflegen und Gestalten von Räumen und Textilien 

 Verpflegung und Betreuung von Kindern, Senioren, 

Gästen 

 Vorratshaltung und Warenwirtschaft 

 Kommunikationstechniken, Gesprächsführung 

 Internet und Multimedia 

 (Qualitäts-)Management, Marketing, Organisation  

 … und viel weiteres Interessantes … 

 

Wie lange lerne ich? 

 2 Jahre  Abschluss: Staatlich geprüfte(r)  

                 Helfer(in) für Ernährung und Versorgung 

 3 Jahre  Abschluss: Staatlich geprüfte(r)  

                Assistent(in) für Ernährung u. Versorgung 

 

Berufsfachschule für 

Kinderpflege 
 

Kinderpfleger/in ist mein Beruf, 

wenn ich ...  (persönliche Voraussetzungen) 

 Verantwortung im Umgang mit Kindern fühle 

 mich gut mündlich und schriftlich ausdrücken kann 

 Menschen gegenüber offen und aufgeschlossen bin 

 kreativ, einsatzfreudig und kommunikationsbereit bin 

 zuverlässig und pünktlich bin 

 

Was muss ich mitbringen? (schulische Voraussetzungen) 

 erfolgreicher Mittelschulabschluss 

 persönliche und gesundheitliche Eignung 

 gute Zeugnisbemerkung, v. a. bzgl. Sozialkompetenz 

 Praktikum in einer Kindertageseinrichtung 

 

Was lerne ich? 

 Personen und Situationen wahrnehmen 

 Verhalten beobachten und erklären 

 Erziehung planen, durchführen und reflektieren 

 Bildungsprozesse anregen und begleiten 

 Beziehungen und Kommunikation gestalten 

 mit allen am Bildungs- und Erziehungsprozess Betei-

ligten zusammenarbeiten  

 … und viel weiteres Interessantes … 

 

Wie lange lerne ich? 

2 Jahre  Abschluss:  

                  Staatlich geprüfte(r) Kinderpfleger(in) 

Berufsfachschule für 

Sozialpflege 
 

Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in ist mein Beruf, 

wenn ich ...  (persönliche Voraussetzungen) 

 gerne anderen helfe 

 offen für die Bedürfnisse von alten, kranken oder be-

hinderten Menschen bin 

 einfühlsam auf andere eingehen kann 

 belastbar und flexibel bin 

 gerne Verantwortung übernehme 

 selbständig planen und handeln kann 

 

Was muss ich mitbringen? (schulische Voraussetzungen) 

 beendete Vollzeitschulpflicht (9 Schuljahre) 

 kein Abschlusszeugnis oder „Quali“  

 gute Zeugnisbemerkung, v. a. bzgl. Sozialkompetenz 

 

Was lerne ich? 

 Grundkenntnisse über die körperliche, geistige und so-

ziale Entwicklung des Menschen 

 Krankheitsbilder erkennen und vorbeugende Maßnah-

men durchführen 

 grundpflegerische Tätigkeiten fachgerecht ausführen 

 kreative Beschäftigungen anbieten 

 körperliche und geistige Aktivierung der zu betreuen-

den Menschen 

 Nahrung bedarfsgerecht zubereiten  

 … und viel weiteres Interessantes … 

 

Wie lange lerne ich? 

2 Jahre  Abschluss: Staatlich geprüfte(r)  

Sozialbetreuer(in) und Pflegefachhelfer(in) 


