- Die angeleitete Praxis in einem anderen heilerziehungspflegerischen Tätigkeitsfeld umfasst insgesamt
200 Stunden und wird in einem Blockpraktikum in der
zweiten Hälfte des Ausbildungszeitraumes absolviert.

Korczak-Schule

Anerkannte beruflich

e Schule für Sozialwese

n

… prüfen wie folgt:
- Die Abschlussprüfung im letzten Ausbildungshalbjahr
besteht aus dem schriftlichen Teil im berufsbezogenen
Lernbereich und einem fachpraktischen Teil.
- Wer die Ausbildung erfolgreich abschließt, kann neben
dem Berufsabschluss die Fachhochschulreife erwerben.
Berufsbezogener Lernbereich
- Berufliche Identität erwerben und
professionelle Perspektiven entwickeln
- Beziehungen gestalten und
Gruppenprozesse begleiten
- Menschen mit Behinderung individuell und
situationsbezogen begleiten und pflegen
- Mit Menschen mit Behinderung Lebenswelten
strukturieren und gestalten
- Prozesse der Wahrnehmung, Bewegung, Gestaltung
und Darstellung entwickeln und Medien anwenden
- Heilerzieherische Prozesse planen, durchführen und
evaluieren sowie dokumentieren
- Heilerzieherische Arbeit organisieren und koordinieren
sowie Qualität sichern
- Praxisbegleitung/Praxisreflexion
- Religion/Ethik
Wahlbereich
- Deutsch/Kommunikation, Mathematik
… beginnen die Ausbildung:
- jeweils im Sommer entsprechend der Schuljahresregelungen des Landes Brandenburg. Die Ausbildung dauert
drei Schuljahre.
- An zwei Tagen in der Woche finden zwischen 8.00 und
16.45 Uhr die schulischen Lehrveranstaltungen statt.

… erheben Gebühren entsprechend unserer Satzung:
- monatliches Schulgeld von 90,- €
- eine einmalige Aufnahmegebühr von 25,- €
- eine einmalige Arbeitsmittelpauschale von 50,- €.
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: Mandy Garnitz
Schulbüro:
Birgit Böse
Telefon:
03361/567-311
Telefax:
03361/567-333
E-Mail:
m.garnitz@samariteranstalten.de
Internet:
www.korczak-schule.de
Hausanschrift: Samariteranstalten, Korczak-Schule
August-Bebel-Straße 1-4
15517 Fürstenwalde
Postanschrift:

Samariteranstalten, Korczak-Schule
Langewahler Straße 70
15517 Fürstenwalde

Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger

Teilzeitausbildung

Korczak-Schule ... weil da

s Miteinander zählt

SIE …
…haben ein berufsbegleitendes Ausbildungsziel:
Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger
Menschen mit Behinderung erziehen, fördern, pflegen,
begleiten und beraten – beispielsweise im Wohnbereich,
am Arbeitsplatz und in der Freizeit; dafür brauchen Heilerziehungspfleger/innen ein offenes Wesen, Belastbarkeit, Toleranz und vor allem Bereitschaft, Menschen mit
Behinderungen so zu nehmen wie sie sind.
Die Arbeit der Heilerziehungspfleger/innen ist ein
modernes, verantwortungsvolles Aufgabengebiet. Das
Rechtsbewusstsein über die Charta der Vereinten Nationen und die Grundsätze Menschen mit Behinderung in
diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern,
ist ein Grundpfeiler ihrer Arbeit. So können die aufgrund
dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden, die diese Menschen in Wechselwirkung
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.
Eine Aufgabe, die ihnen die Gewissheit verschafft, für
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und älter werdende
Menschen mit langfristigen körperlichen, seelischen,
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen da zu sein, die
auf sie warten, ihnen vertrauen und auf sie angewiesen
sind. Arbeitgeber in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Fördereinrichtungen und ambulanten Diensten
brauchen Ihre Unterstützung.
… bringen folgende Aufnahmevoraussetzungen mit:
Fachoberschulreife oder eine gleichwertige Schulbildung
und

- entweder abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder
- eine abgeschlossene nichteinschlägige Berufsausbildung und eine für die Ausbildung förderliche Tätigkeit
von mindestens einem Jahr
- gesundheitliche Eignung
ODER:
Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife
und
- eine für die Ausbildung förderliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr
- gesundheitliche Eignung
UND
- eine Bestätigung des Arbeitgebers über die hauptberufliche Tätigkeit von mindestens 20 Stunden in der
Woche
… 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
- Bescheinigungen über Fortbildungen
- Praxisnachweise/Beurteilungen über die für die Ausbildung förderliche Tätigkeit
- Bestätigung des Arbeitgebers (Formular in der Schule
erhältlich)

… können sich jederzeit anmelden!
- schriftlich per Post oder per E-Mail möglich
Nächster Ausbildungsbeginn ist der 10. August 2020!

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.
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.
… richten uns nach dem aktuellen Rahmenlehrplan mit
folgenden Inhalten:
Berufsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Politische Bildung
- Englisch
- Biologie/Informationsverarbeitung

