Sozialassistenten/innen
Erzieher/innen
Verantwortung für kommende Generationen

Wer
wir sind

Die Evangelische Schule für Sozialwesen „Hans
Georg Anniès“ Moritzburg ist eine freie Schule
in Trägerschaft des Evangelisch-lutherischen
Diakonenhaus Moritzburg e.V.
Sie bietet die Ausbildungsgänge „Staatlich geprüfte Sozialassistentin/staatlich geprüfter Sozialassistent“ sowie „Staatlich anerkannte Erzieherin/staatlich anerkannter Erzieher“ in Vollzeit an.

Ausbildung zum/zur
staatlich geprüften Sozialassistenten/in
In diesem Beruf begleitest und unterstützt du junge und alte
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Du arbeitest
ergänzend in Wohnheimen, Krankenhäusern oder Kindertagesstätten. Aufgaben einer Sozialassistentin/eines Sozialassistenten
ergeben sich beispielsweise im
hauswirtschaftlichen, erzieherischen oder pflegerischen
Bereich. Hier gilt es immer
ein offenes Ohr und das
Herz auf dem richtigen
Fleck zu haben oder einfach mal mit anzupacken.
So kannst du gemeinsam mit
anderen für andere da sein.

Ausbildung zum/zur
staatlich anerkannten
Erzieher/in
Das Berufsbild der Erzieherin/des Erziehers ist heute
vielfältiger denn je. Du begleitest junge Menschen von
0-27 Jahren in ihren individuellen Selbstbildungsprozessen.
Dies geschieht in Kinderheimen und
Wohngruppen, in Horten und Kindertagesstätten. Du bist kompetent und ansprechbar für Eltern
und immer dann gefragt, wenn es neben Kopf und Hand
auch um die Arbeit mit ganzem Herzen geht. Dies gilt für
die jungen Menschen und ihre Familien, aber auch für die
Zusammenarbeit im Team. Ein Beruf, in dem du garantiert
nicht allein unterwegs bist, erwartet dich.

quill2
circle- neue, moderne Lernräume in sanierten Gebäuden
circle- praxisnahe Ausbildung für die Arbeitsfelder Sozialassistenz, Kindertagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung
circle- Gemeinschaft leben im Internat direkt auf dem Campus
circle- Ausbildung auf Augenhöhe – regelmäßige Reflexion des individuellen
Ausbildungsprozesses
circle- Religionspädagogischer Schwerpunkt
circle- Mensa und Fachbibliothek in unmittelbarer Nähe
circle- Möglichkeit der Einsegnung zur Diakonin/zum Diakon nach Zusatzqualifizierung

Geplant ist darüber hinaus eine berufsbegleitende Ausbildung zur „Staatlich anerkannten Erzieherin“/zum „Staatlich anerkannten Erzieher“.
Alle Ausbildungsgänge orientieren sich an den
dafür im Freistaat Sachsen geltenden Ordnungen, insbesondere der Schulordnung Berufsfachschule – BFSO) in der Fassung vom 13. August
2014 sowie der Schulordnung Fachschule (FSO)
in der Fassung vom 3. August 2017.

Ev. Schule für Sozialwesen
„Hans Georg Anniès“ Moritzburg
house Am Knabenberg 9-13

01468 Moritzburg
telep 035207-83222
envel info@es-moritzburg.de
earth es-moritzburg.de
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