- Die angeleitete Praxis heilpädagogische Praxis umfasst
160 Stunden und wird in einem Blockpraktikum in der
zweiten Hälfte des Ausbildungszeitraumes in heilpädagogischen Arbeitsfeldern absolviert.

Korczak-Schule

Anerkannte beruflich

e Schule für Sozialwese
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… prüfen wie folgt:
- Die Abschlussprüfung im letzten Ausbildungshalbjahr
besteht aus dem schriftlichen Teil im berufsbezogenen
Lernbereich und einem fachpraktischen Teil.
… erheben Gebühren entsprechend unserer Satzung:
- monatliches Schulgeld von 90,- €
- eine einmalige Aufnahmegebühr von 25,- €
… richten uns nach dem aktuellen Rahmenlehrplan mit
folgenden Inhalten:
Berufsbezogener Lernbereich
- Berufsidentität entwickeln
- Heilpädagogisches Handeln planen, durchführen und
reflektieren
- Heilpädagogische Methoden anwenden und
Lebenswelten gestalten
- beraten, begleiten, unterstützen
- Heilpädagogische Konzepte entwickeln
- Heilpädagogische Arbeit organisieren und
koordinieren
- Praxisbegleitung/Praxisreflexion
- Religion/Ethik
Wahlbereich
- Deutsch/Kommunikation, Mathematik
… beginnen die Ausbildung:
- jeweils im Sommer entsprechend der Schuljahresregelungen des Landes Brandenburg. Die Ausbildung dauert fünf Schulhalbjahre.
- An zwei Tagen in der Woche finden zwischen 8.00 und
16.45 Uhr die schulischen Lehrveranstaltungen statt.

Bei Vorliegen des individuellen Anspruches können Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) über das zuständige BAföG-Amt am Hauptwohnsitz beantragt werden.
… sind erreichbar bzw. folgende Personen sind erste
Ansprechpartner:
Schulleiterin: Romana Germann
Schulbüro:
Birgit Böse
Telefon:
03361/567-311
Telefax:
03361/567-333
E-Mail:
r.germann@samariteranstalten.de
Internet:
www.korczak-schule.de
Hausanschrift: Samariteranstalten, Korczak-Schule
August-Bebel-Straße 1-4
15517 Fürstenwalde

Staatlich anerkannte Heilpädagogin
Staatlich anerkannter Heilpädagoge

Teilzeitausbildung
Postanschrift:

Samariteranstalten, Korczak-Schule
Langewahler Straße 70
15517 Fürstenwalde

Korczak-Schule ... weil da
s Miteinand

er zählt

SIE …
…haben ein berufsbegleitendes Ausbildungsziel:
Staatlich anerkannte Heilpädagogin
Staatlich anerkannter Heilpädagoge
Heilpädagogik richtet sich an Menschen, die in ihrer Lebens- und Sinneserfahrung gefährdet oder beeinträchtigt sind und spezieller Hilfen bedürfen. Heilpädagogik
versucht, Erschwernisse in ihren Zusammenhängen zu
erkennen, zu deuten, zu klären und zu verändern. Beeinträchtigungen, Störungen oder Behinderungen des Menschen stellen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vor
die Aufgabe, die Selbstentfaltung, Selbstbestimmung
und Selbstverwirklichung im Rahmen eines verantwortlichen Handelns zu ermöglichen.
Die Ausbildung befähigt zur Entwicklung und Verwirklichung heilpädagogischer Konzepte der Erziehung, Förderung, Beratung von Menschen, die unter erschwerten
Bedingungen und mit Beeinträchtigungen leben.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten in der
Regel mit Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Erkrankungen, geistiger Behinderung, Körper-,
Sinnes-, und Mehrfachbehinderungen. Sie sind in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe oder in
Heilpädagogischen Freien Praxen in einem interdisziplinären Team tätig und leiten andere Mitarbeiter an. Sie
übernehmen auch Leitungsaufgaben im pädagogischen
Bereich.

… bringen folgende Aufnahmevoraussetzungen mit:
- staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder Heilerziehungspfleger/in (über Ausnahmen entscheidet das für
die Schule zuständige Ministerium)
- eine mindestens einjährige einschlägige hauptberufliche praktische Tätigkeit in der erworbenen Qualifikation
- gesundheitliche Eignung
- Erwerbstätige und Nichterwerbstätige können den Bildungsgang besuchen
- Erwerbstätige, die nicht heil- oder sonderpädagogisch
tätig sind, sowie Nichterwerbstätige benötigen vor
Ausbildungsbeginn einen Nachweis von 200 Stunden
heil- oder sonderpädagogischer Praxis
… schicken uns folgende Bewerbungsunterlagen:
- Bewerbungsanschreiben und zwei Passbilder
- Tabellarischer Lebenslauf
- Zeugnisse der 10. Klasse, der Real- oder Oberschule, der
Fachoberschule oder des Gymnasiums
- Zeugnis der Berufsausbildung
- Kopie der staatlichen Anerkennung über den sozialen
Beruf
- Bescheinigungen über Fortbildungen
- Praxisnachweise/Beurteilungen über die praktische
Tätigkeit im erlernten Beruf

… können sich jederzeit anmelden!
- schriftlich per Post oder per E-Mail möglich
Nächster Ausbildungsbeginn ist der 20. August 2018!

WIR…
… sind eine evangelische Schule mit langer Ausbildungstradition und bilden vor dem Hintergrund des christlichen
Menschenbildes Schülerinnen und Schüler für soziale Berufe aus. Wir führen den Namen des polnisch-jüdischen
Arztes, Pädagogen und Schriftstellers Janusz Korczak
(1878-1942), dessen Leben und Werk, dessen Grundgedanken und Erfahrungen die pädagogische Konzeption
der Ausbildungsarbeit der Schule mitbestimmen sollen.
Die Schulqualität der Korczak-Schule zeigt sich in einem
offenen, wertschätzendem und partnerschaftlichen Klima und in einem Unterricht, der schülerorientiert, fachwissenschaftlich fundiert und praxisnah ist. Wir sind
eine zeitgemäße und modern eingerichtete berufsbildende Schule mit einem professionell arbeitenden Team.
Von Schülerinnen und Schülern wird eine Grundeinstellung erwartet, die die ihnen anvertrauten Menschen als
Gegenüber sehen, die wegen ihrer besonderen Situation
Unterstützung und Förderung bei der Entwicklung oder
Bewahrung ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten
sowie Schutz und Pflege benötigen.

