Ausbildung
Kinderpfleg er / -in

Ausbildung an der Fachakademie
Schulfächer u. a.:
» Pädagogik		
» Didaktik
» Psychologie		
» Methodik
» Soziologie
» Wahl- bzw. Wahlpflichtfächer, z. B. Heilpädagogik
» Englisch und Biologie (wenn Fachhochschulreife
angestrebt wird)

In unserer betriebseigen
en KiTa
„Mullewapp“ gibt es au
ch die Möglichkeit,
den praktischen Teil de
r Ausbildung zum / zur
Kinderpfleger / -in zu ab
solvieren. Nach dem
erfolgreichen Abschluss
von zwei Jahren theoretischer Ausbildung, ver
knüpft mit jeweils
einem wöchentlichen Pra
xistag, wird der Beruf
„staatlich geprüfte / -r Kin
derpfleger / -in“ erworben. Voraussetzung
für diese Ausbildung ist der qualifizier
ende
Hauptschulabschluss.

Fachakademien im Umkreis
» Augsburg		
» Kempten
» Krumbach			
» Leutkirch
» Lindau			
» München
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Anforderungen an den
Auszubildenden
» Mittlerer Bildungsabschluss
» Zweijähriges Praktikum in sozialpädagogischen Einrichtungen oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung als
Kinderpfleger / -in + 1 Jahr Vorpraktikum
» Freude am Umgang mit Kindern
» Künstlerische und musische Veranlagung
» Hohe Sozialkompetenz
» Teamfähigkeit

Alle Informationen beziehen sich auf das Bundesland Bayern
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» Staatlich anerkannte Erzieher / -innen
haben viele Möglichkeiten fachlicher
Spezialisierung und Weiterbildung
» Mit einer Hochschulzugangsberechtigung ist ein Studium, z. B. in der
Fachrichtung Soziale Arbeit, möglich
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» Ausbildungsdauer: 5 Jahre
» 1 und 2. Jahr: Vorpraktikum in zwei verschiedenen
Einrichtungen (z. B. KiTa, Kindergarten, Kinderhort,
Kinderheim, Jungendtreff, etc.)
» 3. und 4. Jahr: Fachakademie (Theorievermittlung)
» 5. Jahr: Annerkennungsjahr in einer sozialpädagogischen Einrichtung
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Besonderheiten der Ausbildung bei Baufritz
Seit 2006 ist in unserem Besucher- und Bemusterungs-Zentrum,
der HausSchneiderei, eine betriebseigene Kindertagespflegestätte
für Mitarbeiter- und Kundenkinder integriert. Hier betreuen wir
Kinder im Alter von ca. 6 Monaten bis zu 3,5 Jahren.
Neben dem Spielraum und der Kuschelhöhle gibt es einen großen
Abenteuerspielplatz im Freien sowie einen Ruheraum.
Wir achten auf eine sehr abwechslungsreiche und kreative Beschäftigung sowie individuelle und liebevolle Betreuung der Kinder. Ausflüge in die nähere Umgebung (z. B. Freibad) sind neben täglichen
Spaziergängen und gemeinsamen Mahlzeiten fester Bestandteil des
Tagesablaufs in unserer KiTa „Mullewapp“.
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Erzieher / -innen betreuen
und fördern Kinder und
Jugendliche. Sie sind vor
allem in der frühkindlichen
bis vorschulischen Erziehung, in der Kinder- und
Jugendarbeit sowie in der
Heimerziehung tätig.
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AUSBILDUNGSBERUF
ERZIEHER /-IN

Eckdaten

