Die Stadt Alpirsbach stellt zum 01.09.2019 einen Ausbildungsplatz für die
Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für den Beruf der Erzieherin/ des Erziehers
bereit.
Voraussetzungen für die Ausbildung zum/zur Erzieher/in sind der Realschulabschluss, das Abitur oder die Fachhochschulreife sowie:












ein erfolgreicher Abschluss an einem Berufskolleg für Praktikanten/-innen oder
eine vergleichbare Vorbildung oder
ein Berufsabschluss als Kinderpfleger/in oder
die Fachhochschulreife, die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife mit
einer
praktischen
Tätigkeit
von
mindestens
sechs
Wochen,
die zur Vorbereitung auf die nachfolgende Berufsausbildung geeignet ist oder
eine
mindestens
einjährig
abgeschlossene
Berufsausbildung
im
sozialpädagogischen oder pflegerischen Bereich sowie ein sechswöchiges
Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung oder
eine mindestens zweijährige kontinuierliche Tätigkeit als Tagesmutter mit
mehreren Kindern und ein sechswöchiges Praktikum in einer
sozialpädagogischen Einrichtung oder
eine mindestens zweijährige Vollzeittätigkeit mit Kindern in einer sozialpädagogischen Einrichtung oder
eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung und ein
sechswöchiges Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung oder
die Führung eines Familienhaushalts mit mindestens einem Kind für die
Dauer von mindestens drei Jahren und ein sechswöchiges Praktikum in einer
sozialpädagogischen Einrichtung

Ausbildungsdauer und -gliederung
Die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in an einer Fachschule für Sozialpädagogik erstreckt sich über drei Jahre und gliedert sich in theoretische und praktische Ausbildungsanteile.
Die theoretische Ausbildung an der Schule findet über die Gesamtausbildungsdauer
von drei Jahren im Umfang von durchschnittlich 20 Wochenstunden pro Schuljahr
statt. Dies entspricht in der Regel drei Unterrichtstagen pro Woche. Die Organisation
von Theorie und Praxis ist auch in unterschiedlichen Blockmodellen möglich. Für
Schülerinnen und Schüler, die parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife erwerben wollen, erhöht sich der Unterricht um zwei Wochenstunden pro Schuljahr.
Die praktische Ausbildung findet in der Kita Rötenbach „Im Schulhaus“ statt und umfasst mindestens 2.000 Stunden. Dies entspricht mindestens 667 Stunden praktischer
Ausbildung im Schuljahr. In der Regel sind die Auszubildenden zwei Tage die Woche
und in mehreren Blockwochen in der Praxis eingesetzt.
Informationen über den Kindergarten „Im Schulhaus“ entnehmen Sie bitte unserer
Homepage: https://www.stadt-alpirsbach.de/de/Die-Stadt/Kindergaerten/Roetenbach
Sollten wir Ihr Interesse an einer Ausbildung bei der Stadt Alpirsbach geweckt haben,
senden Sie bitte bis zum 10.02.2019 Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per
Mail an: stadt@alpirsbach.de.
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen die Leitung der Kita Rötenbach „Im Schulhaus“,
Frau Sabine Müller, unter der Tel. Nr.: 07444/ 4671 sowie das Personalamt, Frau

Kathrin Schönberger, unter der Tel. Nr.: 07444/ 9516-210 (Kathrin.Schoenberger@alpirsbach.de) gerne zur Verfügung.

