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Gemeinsam mehr erreichen...

Fakten zur Ausbildung...

AGUS / GADAT

Voraussetzungen
■

■
■

Fachoberschulreife oder gleichwertiger Abschluss und abgeschlossene Berufsausbildung
Fachhochschulreife oder
allgemeine Hochschulreife
Anstellungsverhältnis als
Erzieher/in von mindestens 20 Stunden pro Woche

Dauer
■
■

■

berufsbezogene und berufsübergreifende Lerninhalte
gem. Rahmenlehrplan des Landes Brandenburg
integrierte Praxisblöcke

Abschluss
■
■
■
■

Beschäftigungsmöglichkeiten
■

drei Jahre mit insgesamt 2.400 Unterrichtsstunden
jeweils zwei Wochen in der Praxiseinrichtung und
eine Woche in der Schule

Inhalte
■

BERUFLICHE SCHULEN gGmbH

staatliche Abschlussprüfung
mit Fachhochschulreife-Wahlkurs:
allgemeine Fachhochschulreife
staatl. Anerkennung zur Erzieherin/zum Erzieher
darauf aufbauend verschiedene weiterführende
Ausbildungen und Qualifikationen

■
■
■
■
■
■

Kindertagesstätten
Grund- und Förderschulen
Jugendzentren und Freizeiteinrichtungen
Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Kinder- und Rehabilitationskliniken
Jugendsozialarbeit
Wohnstätten für Kinder und Jugendliche
...und vieles mehr.

Kosten / Förderung
■
■
■

monatliches Schulgeld (auf Anfrage)
Bildungsgutschein
Meister-BAföG möglich

Weitere Informationen... insbesondere zu den Zugangsvoraussetzungen und Ausbildungsinhalten unter www.agus-gadat.de

Wir sind für Sie da...
Bei uns stehen Sie und Ihr erfolgreicher Abschluss
im Mittelpunkt. Als Fachschule sind wir nach DIN
ISO 9001:2008 zertifiziert. Das bürgt seit Jahren
für eine hohe Ausbildungsqualität.
Wir sehen in Ihnen immer zuerst den Menschen,
den es individuell zu begleiten, zu beraten und
zu fördern 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 Atmosphäre lernt es sich leichter.

Wenn Sie Interesse an dieser
Ausbildung haben, weitere
Informationen oder Entscheidungshilfen benötigen, bin ich für Sie da.
Selbstverständlich bieten wir auch viele andere
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich berate
Sie gern und unterstütze Sie bei der Bewerbung...
...also, worauf warten Sie noch?

Der NEUE Weg...
zur Erzieherin / zum Erzieher

Ich heiße Kerstin Müller und freue
mich auf Sie...

(staatlich anerkannt)

Tel. 0331 2373578-20

Bewerbungsbogen unter: www.agus-gadat.de/download.php
■
■

Anschreiben mit Bild, tabellarischer Lebenslauf,
Zeugnisse und Tätigkeitsnachweise

AGUS/GADAT
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Fachschule für Sozialwesen
Großbeerenstraße 189 · 14482 Potsdam
Korrespondenzanschrift:
Schul- und Regionalverwaltung Potsdam
David-Gilly-Straße 1 · 14469 Potsdam
Tel. 0331 2373578-0 · Fax 0331 2373578-19
info@agus-gadat.de · www.agus-gadat.de

AGUS/GADAT
Fachschule für Sozialwesen
Potsdam

...wir gehören zur AGUS|GADAT BildungsGruppe

mehr erreichen: www.agus-gadat.de

www.agus-gadat.de
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AGUS/GADAT Fachschule für Sozialwesen
Erzieherin / Erzieher (staatlich anerkannt)

Aus gutem Grund heißt es, dass Kinder unsere
Zukunft sind. Um das zu erreichen, ist es wichtig,
sie angemessen durch die Gegenwart zu begleiten.
Dazu gehört die Unterstützung junger Menschen
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.
So können Erzieherinnen und Erzieher zu positiven Lebensbedingungen beitragen.

Wichtig dabei ist, dass beide Ausbildungsorte,
Fachschule und Praxispartner, in enger Wechselwirkung und -beziehung miteinander ausbilden.
Dadurch lernen die Auszubildenden praxisnah
sowie berufsbezogen und beide Lernorte erhalten die Bedeutung, die ihnen zusteht.

“

Meine Ausbildung bei der
AGUS/GADAT war ‘ne super Sache...
...ich wurde während der Ausbildung ganz toll
beraten und auf den Beruf vorbereitet. Abwechslungsreich, vielseitig, spannend und mit viel
Freiraum zur eigenen Gestaltung.
Der Erzieherberuf hat mich schon immer
angesprochen. Zum Glück habe ich während der Ausbildung von Anfang an auch
die Praxis kennengelernt. Zusammen mit
dem Lernen im Unterricht weiß ich nun,
worauf es in diesem Beruf ankommt.
So bin ich jetzt super vorbereitet und habe
mehr Spaß bei der Arbeit.
Die Lernatmosphäre ist modern und
persönlich. Ich wurde super zu meinem
erfolgreichen Abschluss begleitet...

Melissa

“
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...und meine Chancen für die
Zukunft sind riesig.

“

Die AGUS/GADAT ist für uns
ein engagierter Ausbildungspartner...
…seit vielen Jahren arbeiten wir
auf Augenhöhe und vertrauensvoll
zusammen. Der neue Weg bringt
uns als Ausbildungsteam so eng
zusammen, wie nie zuvor.
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Jetzt können wir direkt Einfluss auf
unsere Personalentwicklung nehmen.
Wir kennen den Auszubildenden
und wissen, ob er als künftiger Mitarbeiter in unsere Einrichtung passt
und den Anforderungen des Berufalltags gewachsen ist.
Von unserem schulischen Ausbildungspartner werden wir in vielfältiger Form unterstützt. Als gleichberechtigter Partner hat jeder stets
ein offenes Ohr für die Wünsche
des Anderen und entwickelt
Lösungen und Perspektiven
gemeinsam…

...wir freuen
uns, mit der
AGUS/GADAT
den NEUEN Weg in der Ausbildung
weiter zu beschreiten.

“

Der NEUE Weg verzahnt jetzt
besser Theorie und Praxis...

Machen Sie bei uns die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher... weitere Infos unter: www.agus-gadat.de

