
Du willst dich um einen  
Ausbildungsplatz bewerben? 

Möchtest du die Atmosphäre unserer Schule ken-
nen lernen, bevor du deine Bewerbung abschickst, 
rufe an, wir zeigen dir gerne die Schule oder lassen 
dich in eine Unterrichtsstunde hineinschnuppern. 

 Bewirb dich schriftlich über deine Schule, jeweils 

bis zum 30. April  

Wir benötigen von dir: 

 einen tabellarischen Lebenslauf; 

 ein Halbjahreszeugnis der 10. Klasse des aktuel-
len Schuljahres oder ein Realschulabschluss-

zeugnis als beglaubigte Kopie; 

 eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass du 
gesundheitlich für den Beruf geeignet bist 

(Original oder beglaubigte Kopie); 

 ein Lichtbild neuesten Datums; 

 Rückporto für einen Standardbrief. 

Falls du weitere Informationen benötigst, 

der zuständige Abteilungsleiter heißt: 

Jürgen Schneider 
Tel. 06071-964817 
e-mail: j.schneider@lgs-dieburg.de 

 

  

Höhere Berufsfachschule 
für Sozialassistenz 

ein Bildungsgang an der  

Du bist interessiert? 

Schulgeld müssen deine Eltern oder du nicht zah-

len. Du kannst unsere Schülerbücherei nutzen. Für 

Fachliteratur, Materialien, Studienfahrten u.ä. ent-

stehen Kosten. Eine Förderung deiner Ausbildung 

durch BAFÖG ist grundsätzlich möglich. 

über die Fachschulausbildung bis zum  
Studium 

Wie deine Ausbildung  
in den nächsten Jahren aussehen könnte:  
 

Realschulabschluss 
oder ein vergleichbarer Abschluss 

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz 
2 Jahre vollzeitschulische Ausbildung  

mit Abschluss als  

Staatl. gepr. Sozialassistent/in 

Fachschule   Fachober- 
für Sozialpädagogik  schule 
2 Jahre vollzeitschulisch,   Fachrichtung  
anschl. 1 Anerkennungsjahr  Sozialwesen,  
   1 Jahr 

 
Staatl. anerkannter  Allgemeine  
Erzieherin / Erzieher  Fachhoch-

 schulreife 

 

Berufstätigkeit          Universität Fachhoch- 

oder   schulstudium 

Fachhochschul- 

studium  

Noch etwas Wichtiges 

Anmeldung und Information 

Landrat-Gruber-Schule 

Auf der Leer 11 
64807 Dieburg 

Fon: 06071-96480 
Fax: 06071-964840 
Mail: berufl.schulen@lgs-dieburg.de 
Internet: www.lgs-dieburg.de 

Landrat-Gruber-Schule 
Dieburg  

Berufliches  

Schulzentrum  

Sozialassistentin 
Sozialassistent 

Vom Mittleren Bildungsabschluss 
Wichtige Formalitäten 

Praxis 



Deine Ziele... Wir begleiten dich 2 Jahre 

In 2 Jahren bilden wir dich zur staatlich geprüften 
Sozialassistentin bzw. zum Sozialassistenten aus 
und beraten dich bei deiner weiteren Berufspla-
nung. 

Bei uns triffst du auf vielseitige, erfahrene und an 
Schülerinnen und Schülern interessierte Lehrerin-
nen und Lehrer. 

Du lernst in angenehmen Klassen- und Fachräu-
men, die du mitgestalten kannst. 

Die Studierenden der Fachschule für Sozialpäda-
gogik, die eine Ausbildung zur Erzieherin / zum  
Erzieher machen, lernen in den selben Fachräu-
men. So wirst du dir schnell ein Bild machen kön-
nen, wie es sein wird, wenn du nach deiner Grund-
ausbildung zur Sozialassistentin / zum Sozialassis-
tenten eine Fachausbildung zur Erzieherin / zum 
Erzieher machen möchtest. 

Im ersten Ausbildungsjahr wirst du nach den 
Herbstferien 4 Wochen lang ein Praktikum in einer 
sozialpädagogischen Einrichtung (meistens in einer 

Kindertagesstätte) machen. 

Nach den Osterferien kannst du noch einmal in der 
Praxis Erfahrungen sammeln. Dann wirst du 3 Wo-
chen in einer sozialpflegerischen Einrichtung sein. 
(z.B. Altersheim, Sozialstation, Kinderkranken-

pflege, Wohnheim für behinderte Menschen). 

Im zweiten Ausbildungsjahr lernst du an 2 Tagen 
in der Woche in der Schule und an 3 Tagen in einer 
Tageseinrichtung für Kinder (z.B. Kindergarten 

oder Hort).  

Deine Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich um 

deine Ausbildung auch während deiner Praktika. 

Du wirst besucht, deine Anleiterin wird in die Schu-

le eingeladen. 

Wenn du bei uns bist... 

in deiner fachlichen und persönlichen  

Entwicklung. 

Du wirst die Ausbildung erfolgreich abschlie-
ßen können, wenn du: 

 Interesse mitbringst und aktiv mitarbeitest, 

 gerne selbstständig denkst und handelst, 

 neugierig auf neue und abwechslungsrei-
che Unterrichtsmethoden bist, 

 gerne zusammen mit anderen Schülerinnen 
und Schülern lernst. 

über die Entwicklung des Menschen, Lebenssi-

tuationen, Erziehung, kreative Gestaltung, Poli-

tik, Haushaltsführung, Deutsch, Kinderkrank-

heiten, Religion/Ethik, Motorik, Englisch, Säug-

lingspflege, Medien, Projekte, Bedürfnisse, … 

 Du kannst dir vorstellen, einen sozialen Beruf zu 
erlernen? 

 Du möchtest mit Kindern, Jugendlichen und/oder 
Erwachsenen arbeiten? 

 Oder ist es klar, dass du gerne Erzieherin bzw. 
Erzieher werden möchtest? 

 Du würdest gerne wichtiges erzieherisches 
Grundwissen besitzen, um anschließend einen 
Beruf zu erlernen, in dem du auch selbständig 
und verantwortlich mit anderen Menschen arbei-
ten kannst? 

 Du spielst und kochst gern? Kreatives Gestalten 
und Werken machen dir Spaß?  Es gefällt dir, 
dich sportlich zu bewegen, dich mit Büchern zu 
beschäftigen und vielleicht Musik zu machen?  
Gesundheitsthemen interessieren dich  und du 
willst was am PC lernen? 

Worüber du etwas lernst 

Was du mitbringen musst 

Du brauchst einen Mittleren Bildungsab-
schluss, ein Hauptschulabschluss genügt 
nicht. 

In Deutsch, Englisch und Mathematik musst du 
mindestens befriedigende Leistungen in zwei 
dieser Fächer haben.  
In keinem Fach darf die Note schlechter als 
ausreichend sein. 

Entscheidend ist hier zunächst das Zeugnis 
des ersten Halbjahres der Klasse 10. Im Ab-
schlusszeugnis müssen diese Notenvorgaben 
auch erfüllt sein. 

Falls du diese Noten nicht erreichst, gibt es die 
Möglichkeit, über ein Auswahlverfahren mit 
Nachprüfungen aufgenommen zu werden, 
wenn noch Plätze frei sind. 

Zum Bewerbungsstichtag 30. April darfst du 
noch nicht 23 Jahre alt sein. 

Dann komm zu uns! 


