
Heilerziehungs-
pfl eger*in

staatlich anerkannt

 Wenn Sie Interesse haben,  weitere Entscheidungs-
hilfen oder Informationen z. B. zu Fördermöglichkeiten 
benötigen, sind wir für Sie da. Selbstverständlich bieten
wir auch viele andere Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Wir beraten Sie gern und unterstützen Sie bei 
der Bewerbung...

 ...also, worauf warten Sie noch?

 Bei uns stehen Sie und Ihr erfolgreicher Abschluss im
Mittelpunkt. Als Bildungsträger sind wir nach AZAV 
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsför-
derung) zertifi ziert. Das bürgt seit Jahren für eine hohe 
Ausbildungsqualität. Die Maßnahme ist mit Bildungsgut-
schein förderbar.

Wir sehen in Ihnen immer zuerst den Menschen, den es 
individuell zu begleiten und zu beraten gilt, damit Sie 
das Beste aus Ihren Stärken und Fähigkeiten machen. 
Gezielt vermitteln wir wichtige Kompetenzen für Ihre 
spätere Tätigkeit. Wir verbinden Theorie und Praxis, 
damit Sie Freude an der Ausbildung und Spaß im Beruf 
haben... 

...denn in einer modernen und angenehmen
Lernatmosphäre fällt einfach alles leichter.
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Weitere Informationen und Beratung...

 ...oder im Internet unter

www.berufl iche-schulen-neuruppin.de

Berufl iche Schulen Neuruppin der
ASG – Anerkannten Schulgesellschaft mbH

Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin
Tel. 03391 40270-0
Fax 03391 40270-19
info@berufl iche-schulen-neuruppin.de

03391 40270-19
info@berufl iche-schulen-neuruppin.de

...wir sind für Sie da.

 Bei uns stehen Sie und Ihr erfolgreicher Abschluss im

 ...die Fakten zur Ausbildung

 Voraussetzungen
■  Fachoberschulreife oder gleichwertige Schulbildung
 und abgeschlossene Berufsausbildung oder

■  Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife
 und eine für die Fachrichtung förderliche Tätigkeit

■  Bei tätigkeitsbegleitender Ausbildung zusätzlich
 Nachweis einer hauptberufl ichen praktischen Tätig-
 keit und Bestätigung des Arbeitgebers über die
 gegenwärtige hauptberufl iche Tätigkeit.

Qualifi zierungsmöglichkeiten
■  Praxisanleitung, Bereichs- oder Einrichtungsleitung, 

■ Fachhochschulstudium
 (z. B. Heilpädagogik, Medizinpädagogik)

 Beginn
■ jeweils zum Schuljahresbeginn (01.08. jeden Jahres)

Dauer
■ in Vollzeit und Teilzeit: 3 Jahre

■ 2.400 Unterrichtsstunden Theorie 
 1.200 Stunden Praxis

■ in Vollzeit: 3 Tage Theorie, 2 Tage Praxis

■ in Teilzeit: 2 Tage Theorie, 3 Tage Praxis

Inhalte
■ berufsbezogenes Fachwissen unter Berücksichtigung 
 neuer berufsspezifi scher Entwicklungen gemäß 
 Rahmenlehrplan des Landes Brandenburg für die 
 Ausbildung von Heilerziehungspfl egern/innen

Abschluss
■  Staatliche Abschlussprüfung zur/zum 
 Heilerziehungspfl eger/in

 Beschäftigungsmöglichkeiten
■  Tagesstätten für Menschen mit Hilfebedarf

■ Ambulante Dienste

■ Suchtberatungsstellungen 

■ Einzelfallhilfe

■ Pädagogische Begleitung in Schulen 

■ Wohnstätten für Menschen mit Hilfebedarf

■ Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung

■ Rehabilitationskliniken
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   Meine Ausbildung
bei der ASG war ‘ne super Sache...

 ...nach dem Schulabschluss war für mich klar, dass ich berufl ich
etwas Soziales machen möchte. Ich kenne Menschen mit Be-
hinderung aus meinem näheren privaten Umfeld. Meine Mutter
hat auch schon an dieser Schule Heilerziehungspfl ege gelernt. 
An der ASG habe ich zunächst die Ausbildung zur Sozialassistentin 
absolviert und dann gleich den Heilerziehungspfl eger angehängt. 
Ich wollte einfach mehr Kenntnisse erlangen und praktische 
Erfahrungen sammeln, mit dem Ziel, mich zu einer qualifi zierten 
Fachkraft ausbilden zu lassen. Menschen zu helfen, sie zu unter-
stützen und zu begleiten – das ist meine Motivation.

An der Schule schätze ich besonders die offene Art der Lehrer 
und Mitarbeiter. Ich fühle mich hier wohl und das auch, weil 
wir den Unterricht durch unsere Ideen mitgestalten können. 
Nach einem Jahr im Beruf bin ich jetzt wieder an der Schule 
und lasse mich zur Heilpädagogin ausbilden. 

 ...Menschen zu helfen, sie zu unterstützen und 
zu begleiten – das ist meine Motivation.

 Heilerziehungspfl egerin Antonia F., 28 Jahre
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Engagierte Lehrkräfte
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 Der Bedarf an Fachkräften 
in den sozialen Berufen 
ist ungebrochen hoch. 
Heilerziehungspfl eger*innen 
beraten und unterstützen 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit Beeinträchti-
gungen, die täglichen Dinge 
des Lebens selbstständig 
zu meistern. Dabei arbeiten 
sie mit Fachkräften anderer 
Berufsgruppen zusammen.

 Genau an dieser Stelle 
werden künftig vermehrt 
Fachkräfte gebraucht, 
die eine moderne Aus-
bildung im Bereich der 
Heilerziehungspfl ege 
absolviert haben.
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 ...mit Kompetenz in die Zukunft.




