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Ausbildungsdauer und  

Unterrichtsfächer 
Die Maßnahme beginnt voraussichtlich am 

12.08.2019.  

Sie umfasst drei Schulleistungsjahre und erfolgt 

die ersten zwei Jahre im Vollzeitunterricht, der in 

jedem Jahr Langzeitpraktika von je 300 Stunden 

umfasst.  
Im 3. Ausbildungsjahr wird neben 4 Tagen Pra-

xiseinsatz in Vollzeit ein Tag theoretischer Unter-

richt im Umfang von 8-10 Stunden erteilt. Im Prü-

fungsmonat sind die Schülerinnen und Schüler  

drei Wochen lang ausschließlich an der Schule, 

um die Prüfung vorzubereiten und durchzufüh-

ren. Insgesamt wird im dritten Jahr Theorieunter-

richt im Umfang von 400 Stunden erteilt.  

Die Praktikumszeiten liegen teilweise in den 

Schulferien.  

Der Unterricht wird in Lernfeldern, Fächern und 

Wahlpflichtbereichen erteilt.  

(Siehe auch Lehrplan Erzieher/Erzieherin unter: 

https://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=1

91) 

 

Abschlussprüfung 
 

Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung 

ab. 

Schriftliche Prüfungsfelder sind 

 Lernfeld 2 

 Lernfeld 3 

 Lernfeld 4 

Mündliche Prüfungsfelder oder -fächer kön-

nen alle Lernfelder/ Fächer sein, in denen die 

Schülerin/ der Schüler unterrichtet wurde. 

 
 

Bildungsziel/  

Berechtigungen 
 

Ein erfolgreicher Abschluss berechtigt die 

Absolventin/ den Absolventen die Berufs-

bezeichnung „Staatlich anerkannter Erzie-

her“, „Staatlich anerkannte Erzieherin“ zu 

tragen. 

 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fach-

schule wird eine Hochschulzugangs-

berechtigung erworben.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

Weiterbildungs-

maßnahme  
zum Erzieher/  

zur Erzieherin 
 

an der Fachschule für 

Sozialpädagogik 
 

 

 
Eine Maßnahme zur Ausbildung von 

staatlich anerkannten Erzieherinnen 

und Erziehern im Rahmen der Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung 

nach den §§ 81,180 SGB III (auch im 

Rahmen von WeGebAU) 
 

 



Stand 20190111_gä_dö 

Die Weiterbildungsmaßnahme 

am BBZ Dithmarschen 

 

Mit der Einführung des Rechtsanspruches 

auf Betreuung für Kinder ab dem vollende-

ten ersten Lebensjahr im Jahr 2013 und dem 

qualitativen wie quantitativen Ausbau der 

Kindertagesstättenbetreuung in Schleswig-

Holstein besteht weiterhin ein hoher Bedarf 

an gut ausgebildeten Erziehern und Erziehe-

rinnen.  

Um dem erhöhten Fachkräftebedarf in den 

kommenden Jahren Rechnung zu tragen, 

bedarf es u. a. auch erhöhter Ausbildungs-

kapazitäten mit unterschiedlichen Ausbil-

dungsformen. 
 

Die Maßnahme zur Ausbildung von staatlich 

anerkannten Erzieherinnen und Erziehern im 

Rahmen der Förderung der beruflichen Wei-

terbildung wurde entwickelt, um die Chan-

cen arbeitsloser, an diesem Berufsfeld Inte-

ressierter auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Mit der Durchführung dieser Maßnahme 

folgen wir der Leitidee des BBZ Dithmar-

schen, den staatlichen Bildungsauftrag zu 

erfüllen und das Angebot des BBZ kunden-

orientiert weiter zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

Aufnahmevoraussetzungen 

und Auswahlgrundsätze 
 

Die von den Arbeitsagenturen und Jobcen-

tern benannten Teilnehmenden müssen 

durch einen Vorvertrag mit einer sozialpä-

dagogischen Einrichtung nachweisen, dass 

sie einen Arbeitsplatz (4/5 Stelle SPA) für das 

dritte Ausbildungsjahr haben und dass sie 

über die erforderlichen Voraussetzungen für 

den Erzieherberuf nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 

Abs. 6 der Landesverordnung über die Fach-

schule (Fachschulverordnung - FSVO) verfü-

gen: 

 Realschulabschluss und Abschluss in ei-

nem Ausbildungsberuf nach § 25 

BBiG/Handwerksordnung oder eine nach 

Landesrecht vergleichbare geregelte 

Ausbildung oder eine für die Zielsetzung 

der Fachrichtung einschlägige Berufstä-

tigkeit von mindestens drei Jahren. 

oder 

 Ausbildung zur Sozialpädagogischen As-

sistentin/zum Sozialpädagogischen Assis-

tenten 

 In begründeten Fällen kann auch zuge-

lassen werden, wer die Fachhochschul-

reife oder Allgemeine Hochschulreife er-

worben hat und in einem für die Ausbil-

dung förderlichen Bereich ein einjähriges 

einschlägiges Praktikum (auch FSJ/BFD) 

absolviert hat oder in einem für die Aus-

bildung förderlichen Bereich ein Jahr be-

rufstätig war.  
 

Aufnahmevoraussetzungen 

und Auswahlgrundsätze (Ff) 
 

Bei der Aufnahme in die Fachschule muss 

am ersten Schultag ein aktuelles erweitertes 

Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) 

vorliegen. 
 

 

Kosten und Finanzierung 

 Lernmittel werden im Rahmen der 

geltenden Bestimmungen zur Verfü-

gung gestellt. 

 In den ersten beiden Jahren wird die 

Maßnahme durch Bildungsgutscheine 

nach §§ 81 SGB III durch die Ar-

beitsagentur und die Jobcenter finan-

ziert.  Im dritten Ausbildungsjahr ist für 

die Teilnehmenden eine Vergütung in 

Höhe von 4/5 einer Vollzeitstelle für sozi-

alpädagogische Assistentinnen/ sozial-

pädagogische Assistenten (S3) durch 

den Träger der Praktikumseinrichtung 

vorgesehen.  

 
 

BerufsBildungsZentrum Dithmarschen 

Friedrichshöfer Straße 31 

25704 Meldorf 

Tel:  04832 – 903 - 0 

Fax: 04832 – 903 - 250 

E-Mail: info@bbz-dithmarschen.de oder 

doerte.gaehrs@bbz-dithmarschen.de  

Internet: www.bbz-dithmarschen.de 
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