
Korczak-Schule
Anerkannte beru! iche Schule für Sozialwesen

Berufsbezogener Lernbereich

- Lern- und Arbeitstechniken erwerben und anwenden

- Beziehungen zwischen Einzelpersonen und Gruppen 

 entwickeln und Kommunikationsprozesse kennenler-

 nen und gestalten

- Bei P! ege- und Betreuungsprozessen assistieren

- Grundlegende hauswirtschaftliche Kompetenzen er-

 werben

- Grundlagen musisch-kreativer Prozesse kennenlernen 

 und anwenden

- Institution und Team entwickeln sowie in Netzwerken 

 kooperieren

- Praxisbegleitung/Re! exion

- Religion/Ethik

… beginnen die Ausbildung:

- jeweils im Sommer entsprechend der Schuljahresrege-

 lungen des Landes Brandenburg. Die Ausbildung dau-

 ert zwei Schuljahre.

- An fünf Tagen in der Woche # nden zwischen 8.00 und 

 meist 15.00 Uhr die schulischen Lehrveranstaltungen 

 statt.

- Die fachpraktische Ausbildung in sozialpädagogischen 

 und heilerziehungsp! egerischen Tätigkeitsfeldern um-

 fasst mindestens 800 Stunden und wird in unter-

 schiedlichen Formen (Block- und Tagespraktika), ver-

 teilt auf den gesamten Ausbildungszeitraum, absol-

 viert.

… prüfen wie folgt:

- Die Abschlussprüfung im letzten Ausbildungshalbjahr 

 besteht aus dem schriftlichen Teil im berufsbezogenen 

 Lernbereich und im Fach Deutsch sowie einem fach-

 praktischen Teil. 

… erheben Gebühren entsprechend unserer Satzung:

- monatliches Schulgeld von 85,- €

- eine einmalige Aufnahmegebühr von 25,- €

- eine einmalige Arbeitsmittelpauschale von 50,- €.

Bei Vorliegen des individuellen Anspruches können Leis-

tungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

(BAföG) über das zuständige BAföG-Amt am Haupt-

wohnsitz 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 geprüfte Sozialassistentin

Staatlich geprüfter Sozialassistent

Vollzeitausbildung



Korczak-Schule ... weil das Miteinander zählt

SIE …

…haben ein Ausbildungsziel:

Staatlich geprüfte Sozialassistentin

Staatlich geprüfter Sozialassistent

Die Ausbildung zur Sozialassistentin/zum Sozialassisten-

ten erö' net u.a. die Möglichkeit der beru! ichen Orien-

tierung. Sie vermittelt die erforderlichen theoretischen 

Kenntnisse und praktische Fertigkeiten für die Assistenz 

in sozialpädagogischen und heilerziehungsp! egerischen 

Tätigkeitsfeldern und erweitert die allgemeine Bildung.

Sozialassistenten/-assistentinnen arbeiten in der Fami-

lien-, Heilerziehungs- und Kinderp! ege, wo sie hilfsbe-

dürftige Personen betreuen, unterstützen und fördern, 

z.B. arbeiten sie in Wohnheimen für alte und junge Men-

schen, in Kindertagesstätten und Horten sowie in Ein-

richtungen zur Betreuung und P! ege von Menschen mit 

Behinderung. 

Neben den theoretischen und praktischen Anteilen der 

Ausbildung können die Schüler/innen in Tagesexkursi-

onen und Studienfahrten Einblicke in die Institutionen 

und Formen der Hilfe und Begleitung von Kindern und 

Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderung erhal-

ten. 

Das Erleben von ungewohnten Situationen und Erken-

nen von eigenen Grenzen in verschiedenen Projekten 

zum Beispiel im  Projekt „Babysimulation RealCare®“ 

gehören zum Erleben verantwortlichen Handelns und 

werden gemeinsam re! ektiert. Wir erarbeiten neben der 

theoretischen Fundierung auch Handlungsalternativen.

Wer die Berufsfachschule erfolgreich abschließt, erwirbt 

die Zugangsberechtigung zu den Bildungsgängen der 

Fachschule für

-  Heilerziehungsp! ege

-  Sozialpädagogik (Erzieher/in)

 (danach auch Heilpädagogik)

… bringen folgende Aufnahmevoraussetzungen mit:

- Erweiterte Berufsbildungsreife oder gleichwertige 

 Schulbildung, bevorzugt Fachoberschulreife oder Real-

 schulabschluss

- gesundheitliche Eignung

… schicken uns folgende Bewerbungsunterlagen:

- Bewerbungsanschreiben und zwei Passbilder

- Tabellarischer Lebenslauf 

- letztes Zeugnis oder Abschlusszeugnisse der 10. Klasse

- Jugendärztliches Gesundheitszeugnis

… 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 Ausbildungs-

tradition und bilden vor dem Hintergrund des christlichen 

Menschenbildes Schülerinnen und Schüler für soziale Be-

rufe aus. Wir führen den Namen des polnisch-jüdischen 

Arztes, Pädagogen und Schriftstellers Janusz Korczak 

(1878-1942), dessen Leben und Werk, dessen Grundge-

danken und Erfahrungen die pädagogische Konzeption 

der Ausbildungsarbeit der Schule mitbestimmen sollen.

Die Schulqualität der Korczak-Schule zeigt sich in einem 

o' enen, wertschätzendem und partnerschaftlichen Kli-

ma und in einem Unterricht, der schülerorientiert, fach-

wissenschaftlich fundiert und praxisnah ist. Wir sind 

eine zeitgemäße und modern eingerichtete berufsbil-

dende Schule mit einem professionell arbeitenden Team. 

Die Schulatmosphäre soll allen Beteiligten Identi# kation 

mit den Ausbildungszielen ermöglichen. Ganzheitliches 

Lernen und Arbeiten sowie die individuelle Beratung, Be-

gleitung und Förderung sind Grundpfeiler der pädagogi-

schen Arbeit der Korczak-Schule.

… richten uns nach dem aktuellen Rahmenlehrplan 

mit folgenden Inhalten:

Berufsübergreifender Lernbereich

- Deutsch/Kommunikation  

- Politische Bildung

- Englisch 

-  Biologie

-  Mathematik


