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Lieb
be Freu
undinn
nen un
nd Freu
unde der
d
Sch
hwäbis
sch Halller He
eilerzie
ehungs
spflege
e-Schu
ule,
haben Sie einen QR
R-Code-Read
der auf Ihre
em Smartph
hone? Dann scannen Sie doch
mal diese
en Code. Scchon sind S ie mitten drrin in dem, was uns zuurzeit stark bewegt!
b
Wir wolle
en ab Septe
ember 2016
6 das erste Mal
M die Ausbildung zurr Heilerzie-

hungs
sassisten
nz -kurz H
HEA- anbieten. Dabei kann
k
man eeine (erste) berufliche Qualifika
Q
ation erw
werben, Ge
eld verdienen undd gleichzeitig den
Realsch
hulabsch
hluss erwerben! Dam
mit wir an de
en Start geh
hen könnenn, brauchen wir mindestens 12
2 Personen, die den Au
usbildungsgaang bei unss beginnen.
Es geht um
m Fachwisse
en, Sozialko
ompetenz un
nd den mitttleren Bildun
ngssabschluuss. Es gehtt um erste
Erfahrunge
en in der Be
ehindertenhilfe. Die HE
EA Auszubild
denden lernen - gemeinnsam mit Fachkräften
- Menschen mit Unterrstützungsbedarf zu beegleiten.
eilerziehungspflegeausb
bildung wird
d auch die Heilerziehun
H
ngsassistenzzausbildung
g an
Wie die He

zweii

Lernortten stattfinnden:

&
Die

Vorte
eile auf einen Blick:
•
•
•
•

In zzwei Jahren
n erwirbt ma
an einen Beerufsabschlu
uss in der BehinB
derrtenhilfe und
d kann den mittleren B
Bildungsabschluss erreiichen – undd zwar ohne
e Mathe.
Die
e Auszubilde
enden verdienen knapp
p 900 € monatlic
m
ch Ausbilduungsvergütuung währen
nd der gesam
mten 2 Jahrre.
Derr Ausbildung
gsgang ist besonders
b
aattraktiv fürr Wiedereinssteiger*inneen, Betreuu
ungsassisten
nt*innen; Ha
auptschülerr*innen.
w durch den mittlereen Bildungssabschluss die
d
Im Anschluss wird
Heiilerziehungsspflege-Ausbildung mö glich!

Der Unterrricht in

Heiilerziehu
ungsassistenz

fin
ndet unter dem
d
Dach der E
Evangelische
en Fachschu
ule für
ungspflege statt.
s
Das heißt,
Heilerziehu
n
Ausb
bildie Starter in diesem neuen
dungsgang profitieren von der lan
ngjährigen Erfah
hrung der Fa
achschule in
n der
Ausbildung von staatlich anerkannten Heilerzziehungspfleger*innen. In der Regel findet de
er Unterrichtt an zwei Scchultagen
in der Woch
he statt. So
o kommt ma
an in zwei JJahren insge
esamt auf
1280 Stund
den Unterriccht. In der kleinen
k
Lernngruppe wirrd man
1/2
2
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individuell begleitet. Schulgeld
S
fä
ällt nicht an.. Am Ende der
d Ausbildu
ung steht eeine Prüfung
g, die zu
einer staattlichen Anerrkennung fü
ührt. Je nac h Vorkenntnis sind erg
gänzende Deeutschkurse
e geplant.
Der moderrne Ausbildu
ungsgang findet nicht iin Fächern, sondern in Module
en statt:
Modul 1: Menschen in
i Inklusion
nsprozessen
n verstehen und sie individuell undd situationsb
bezogen
begleiten.
Modul 2: Lebensweltten von Men
nschen mit Assistenz- und/oder
u
Unterstützunngsbedarf.
Modul 3: Persönliche
e und beruflliche Identittät entwicke
eln.
Modul 4: Kommunika
ation und Kooperation
K
mit Einzeln
nen, Teams und Organiisationen ge
estalten.
Modul 5: Fachpraktissche Kompe
etenz erwerrben.
Modul 6: Allgemeinbildende Kom
mpetenzen erwerben.
Als

Fachpraxis-L
Lernorte
e stehen unsere Praxisppartner zur Verfügung::
•
•
•
•

Eva
angelische Stiftung
S
Lich
htenstern, LLöwenstein,, michael.eh
hmann@lichhtenstern.de
e
Son
nnenhof e.V
V. Schwäbisch Hall, maargot.groppe
er@sonnenhof-sha.de
Sam
mariterstiftu
ung Behinde
ertenhilfe O
Ostalb, Aalen
n, gisela.gra
af-fischer@ssamariterstiftung.de
Besschützende Werkstätte
en Heilbronn
n, m.frank@
@bw-heilbro
onn.de

Die Auszub
bildenden le
ernen an ihrrem Lernortt Fachpraxiss unter Anle
eitung die ppraktische Arbeit
A
kennen
n. Es geht daarum Menschen zu beg
gleiten, Abw
wechslung zu
z erleben,
im Team
T
zu arb
es zu tun.
beiten, etwas Sinnvolle
In der
d Fachpraaxis ist im Regelfall
R
ein Beschäftiguungsumfang
g von
100
0% vorgeseh
hen. Über die
d gesamte
e zweijährigge Ausbildun
ng erhalten
die Auszubilden
nden knapp
p 900 Euro Ausbildungs
A
svergütung monatlich.
Durrch individueelle Lernbeg
gleitung wirrd man in d en 2 Ausbildungsjahren auf die praaktische Prüfung am En
nde der Aussbildung vorrbereitet.

Vorauss
setzunge
en für die Ausbildungg:
•
•
•
•

Hau
uptschulabsschluss
aussreichende Deutschken
D
nntnisse in W
Wort und Scchrift (begle
eitende Deuutschkurse möglich)
m
gessundheitlich
he Eignung
Bew
werbung an
n Schule und
d Praxisstel le
Für die Bewerb
bung benöötigen wir aan der Fachsschule einenn Lebenslauuf, ein beglaaubigtes
Hauptschulabschlusszzeugnis, ein Anschreibeen mit einerr Begründun
ng für die B
Bewerbung, ein ärztliches Attestt über Berufseignung und
u wenn vvorhanden Praxiszeugn
P
isse.
Um den m
mittleren
n Bildung
gsabsch luss zu errreichen, müüssen 5 Jahhren Fremdssprachenunterricht a
an einer vo
orherigen Scchule vorlieg
gen, dieser muss mindestens mit der Note au
usreichend
abgeschlosssen sein. Zusätzlich
Z
muss
m
die Gessamtprüfung HEA mit einem
e
Endddurchschnittt besser als
3,0 bestanden werden
n.
em HEA und dem mittlleren Bildun
ngsabschlusss können ddie HEA-Abssolventen
Das Besondere: Mit de
ehungspfleg
ge einsteigeen.
nahtlos in die Heilerzie
s
offen! Wenn Siee Personen kennen,
Die Türen stehen
für die der HEA interessant ist, geeben Sie die
ese Infos
gerne weiter! Gerne bieten
b
wir Innteressent*innen
persönliche
e Beratungssgespräche an. Dazu bitte
Kontakt miit uns aufne
ehmen:
07 91 | 50 02 81 chrisstin.leidig@hhepschule-ssha.de
Herzliche Grüße
G
aus der
d
Fachschule
e!

on Keler-Neu
umann
Margret vo
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Martin Herrrlich

Sigrrun Helger

Evangeliscche Fachschule für
f
Heilerziehhungspflege Schw
wäbisch Hall
Sudetenweeg 92
74523 Schw
hwäbisch Hall
fon 07 91 | 50 02 81
fax 07 91 | 50 02 04
www.hepscchule-sha.de
christin.leiddig@hepschule-ssha.de
julia.hahn@
@hepschule-sha.d
de

