Checkliste

Fragen an die Schulen
Fachschulen (für die Ausbildung zum/zur Erzieher/in) und Berufsfachschulen (für die Ausbildung
zum/zur Sozialpädagogischen Assistent/in und zum/zur Kinderpfleger/in) sind zur Beratung
Interessierter beauftragt. Ausbildende Schulen unterscheiden sich teilweise jedoch in vielerlei
Hinsichten voneinander.
Für übergeordnete Fragestellungen oder wenn bei den zuständigen Schulen keine ausreichenden
Auskünfte eingeholt werden können, empfehlen wir eine Kontaktaufnahme zu den übergeordneten
Schulbehörden des jeweiligen Bundeslandes. Angaben zu den jeweils zuständigen Behörden finden
Sie auf unseren Informationswebseiten zu den einzelnen Bundesländern jeweils in der PDF
„Übersicht zum Quereinstiegs“ im Abschnitt: „Wer berät mich?“.
Alle im Folgenden aufgeführten Fragen dieser Checkliste können (oft auch innerhalb eines
Bundeslandes) von einzelnen Schulen unterschiedlich beantwortet werden. Über die Beantwortung
der für Sie relevanten Fragen können Unterschiede zwischen den Schulen aufgedeckt werden und die
Wahl der am besten geeigneten Schule erleichtert bzw. ermöglicht werden. Viele der Fragen
beziehen sich auf Ausbildungsgänge, die mit einer parallelen Tätigkeit in einer Praxisstelle
einhergehen.
o

Welche Ausbildungsmodelle bietet Ihre Schule an (vollzeitschulisch, teilzeitschulisch,
berufsbegleitend, praxisintegriert)?

o

Erfülle ich die Zulassungsvoraussetzungen?

Falls dies (noch) nicht der Fall ist,
 was fehlt mir konkret, um die Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen?



Kann mir ggf. bei der Suche nach einer Praktikumsstelle geholfen werden?
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o

Wie lange dauert die Ausbildung und wann startet der für mich nächstmögliche
Ausbildungsjahrgang?
Diese Informationen sind hilfreich, um potenzielle Praxisstellen/Arbeitgeber oder die
Agentur für Arbeit/ das Jobcenter (bei einer Finanzierung über Bildungsgutschein) oder
ggf. die Rentenkasse/Unfallversicherung/Berufsgenossenschaft darüber in Kenntnis
setzen zu können, wann ich die Ausbildung frühestmöglich beginnen kann

o

Ab wann und bis wann kann ich mich bewerben?

o

Wann kann ich mit einer Ab-oder Zusage rechnen?

o

Kann ich eine Platzzusage von Ihrer Schule erhalten, falls ich notwendigen
Zugangsvoraussetzungen noch nicht erreicht habe, es jedoch absehbar ist, dass dies zu
Beginn der Ausbildung der Fall sein wird?

o

Welche Bewerbungsunterlagen werden benötigt?

o

Wie sind Unterricht und Praxis organisiert?

•

An welchen Tagen und zu welchen Tageszeiten findet der Unterricht statt?
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•

Gibt es auch Blockunterricht an Wochenenden und/oder ganze
Blockunterrichtwochen?

•

Unterscheiden sich die Unterrichtszeiten in den Ausbildungsjahren voneinander?

•

Wie viele Wochenstunden Unterricht werde ich in der Regel haben?
Diese Informationen sind hilfreich, um potenzielle Praxisstellen/Arbeitgeber
darüber in Kenntnis setzen zu können, zu welchen Zeiten und/oder an
welchen Tagen ich dort eingesetzt werden könnte

o

Muss ich mit einer bestimmen Stundenzahl bei einer Praxisstelle angestellt sein?

o

Wie weit darf meine Praxisstelle von der Schule entfernt sein?

•

Darf ich in einem anderen BL wohnen/meinen Erstwohnsitz haben?

•

Wenn ja, wie weit darf ich von dem Bundesland, in sich die Schule befindet, weg
wohnen?
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o

Darf meine Praxisstelle in einem anderen Bundesland liegen?

o

Kann mich die Schule bei der Suche nach einer Praxisstelle unterstützen?

o

•

Können Sie mir Träger empfehlen, die Auszubildende gut Anleiten und Betreuen?

•

Können Sie mir Träger empfehlen, die Auszubildenden (vergleichsweise hohe)
Vergütungen zahlen?

Muss ich während der Ausbildung in einem zweiten Arbeitsbereich Praxiserfahrungen
sammeln?

Wenn ja,
• in welcher Phase/zu welchem Zeitpunkt?

•

In welchem Bereich der Kinder- und/Jugendhilfe?

•

haben Sie Hinweise dazu, wie ich und mein potenzieller Arbeitgeber dies realisieren
können, falls bei diesem keine Tätigkeit in dem geforderten Bereich ermöglicht
werden kann?
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