
Was uns auszeichnet

sie können sich für weitere informationen und persönliche Gespräche 

gern bei uns melden.

Praxisinformationszentrum

tel.: 040. 428 11 29 79/-29 60

Montag bis Freitag 9:30 uhr bis 10 uhr und 11:30 uhr bis 12 uhr

e-Mail pizfsp@fspaltona.de

oder im Büro der fsP2:

tel.: 040. 428 11-29 78

Montag, Mittwoch und Donnerstag von 7:45 uhr bis 14 uhr

Dienstag nach telefonischer Vereinbarung,  

Freitag von 7:45 uhr bis 13 uhr.

anmeldung und BewerBung

Bitte bewerben sie sich bei:

Frank Rogal

BV-Beschulung (sonderpädagogische Förderung)

hamburger institut für Berufliche Bildung

hi 16

Freie und hansestadt hamburg

Behörde für schule und Berufsbildung

hamburger straße 127, 22083 hamburg

Mail: Frank.rogal@hibb.hamburg.de

e-Fax 040. 428 63 53 62

MehR inFoRMationen

Konzept/text: schulzehamburg.eu
gestaltung/ Fotos: carstenthun.de 
02/2013

staatliche fachschule 
für sozialPädagogik fsP2
Max-BRaueR-allee 134
22765 haMBuRG
tel 040. 428 11-29 78
Fax 040. 428 11-33 39
fsp2@hibb.hamburg.de
www.fsp2.hamburg.de

staatliche fachschule 
für sozialPädagogik fsP2

HELFER/IN IN DER KINDERTAGESSTÄTTE

   Mit 
 KinDeRn
       leRnen

eine schule im Park,
die FsP2

MIT MENScHEN wAcHSEN

Die staatliche Fachschule für sozialpädagogik FsP2 in altona bietet 

verschiedene sozialpädagogische ausbildungsgänge an. 

attraktiv gelegen im august-lütgens-Park unterrichten wir in einem denk-

malgeschützten Gebäude, dem ehemaligen altonaer Krankenhaus, über 

1.000 schülerinnen und schüler. Gegründet 1971 in langenhorn, besitzt 

die schule heute ein spannendes inhaltliches Profil mit bundesweit ein-

maligen, interkulturellen ausbildungsgängen, einen starken arbeitsfeld-

bezug und ein Qualitätsmanagement (Q2e). Wir werden regelmäßig mit 

dem Prädikat „good practice“ von der eu im Programm leonarda da Vinci 

Mobilität ausgezeichnet. Wir sind bereits seit vielen Jahren umweltschu-

le und erhielten 2011 zum zweiten Mal den Klimabären für die aktivitäten 

im Klimaschutz. im Bereich sprachförderung bieten wir vorbildliche Pro-

jekte an. zur schule gehört eine Kindertagesstätte, die Praxisausbildungs-

stätte Gerritstraße, mit rund 50 Kindern. 

unsere ausbildungsgänge:

 abschluss staatlich anerkannte/r erzieherin/erzieher

 Vollzeitschulische ausbildung (Fs)

 Berufsbegleitende Weiterbildung (BWB)

 erzieherinnenausbildung für einwanderinnen (efe)

 erzieherinnenausbildung mit schwerpunkt interkulturelle Pädagogik 

 (interclass)

 sPa und kita helfer/in

 ausbildung zur/zum sozialpädagogischen assistentin/ten

 Weiterbildung sPa für Migranten

 Berufsvorbereitung und Berufsbildungsbereich helfer/in in der

 Kindertagesstätte



Die QualiFizieRunG stiMMen

sie sind sehr interessiert an der arbeit mit Kindern. sie haben eine 

integrationsklasse oder eine schule mit dem Förderschwerpunkt 

geistige entwicklung besucht. sie möchten sich als helfer/in in der Kita 

qualifizieren lassen. sie sind interessiert, kontaktfreudig und gut orientiert.

Dann besuchen sie die bundesweit einzigartige Qualifizierung Kita-helfer/

in für Menschen mit lernschwierigkeiten.

sie begleiten die Kinder während des tages und helfen, den tagesablauf zu 

gestalten. Je nach ihren Fähigkeiten arbeiten sie z.B. bei den Mahlzeiten, 

beim spielen, bei der Gestaltung des außengeländes, der Gartenarbeit oder 

bei einfachen handwerklichen tätigkeiten in der Kita mit.

Die Qualifizierung dauert vier Jahre. Danach besteht die Möglichkeit, als 

Mitarbeiter/in der elBe-Werkstätten in der Kita weiter zu arbeiten. sie kön-

nen in der Kita-arbeit viel neues kennenlernen und sich mit ihren stärken 

einbringen.

„Ihre Fähigkeiten und ihr Selbstwertgefühl …  
im beruflichen Umfeld haben sich sehr  

positiv entwickelt“. 
Vat e r

„Die Arbeit ist manchmal anstrengend,  
aber sie macht mich glücklich“. 

s c h ü l e r i n

„Sie erleben sich nicht mehr ausgegrenzt, 
sondern erfahren sich wie andere  
Jugendliche in einer Ausbildung“.

e lt e r n

„Kinder lernen den Umgang mit Anderssein 
hautnah.“ 

„Ich habe einen interessanten Menschen 
kennen gelernt und viel dazu gelernt.“

e r z i e h e r i n

individuell und praxisnah

Mit der Qualifizierung helfer/in in der Kita leisten wir einen Beitrag zur 

beruflichen integration von Menschen mit assistenzbedarf in sozialen ar-

beitsfeldern. Besonderen Wert legen wir darauf, gemeinsam mit den an-

leiter/innen in den einrichtungen sowie den elbe-Werkstätten die arbeit 

individuell auf die schülerinnen und schüler abzustimmen.

Die Maßnahme gliedert sich in zwei teile:

 2 Jahre Berufsvorbereitung: 3 tage schule, 2 tage Kita pro Woche

 2 Jahre Berufsbildungsbereich: 2 tage schule, 3 tage Kita pro Woche

Während der vierjährigen Qualifizierung besuchen die schüler/innen die 

FsP2; die praktischen anteile der Qualifizierung absolvieren sie der Kita.

Die teilnehmer/innen sollten

 ein großes interesse an einer langfristigen tätigkeit mit Kindern in der

  Kita haben,

 sich in Gruppen wohlfühlen,

 sich räumlich und zeitlich selbstständig orientieren können,

 öffentliche Verkehrsmittel alleine benutzen können und

 sich sprachlich ausdrücken können.

 Gefordert ist außerdem, dass die schüler/innen

 nach dem abschluss der Klasse 10 die Kita-helfer/innen-Maßnahme

 (BV) besuchen und

 mindestens ein, besser zwei Betriebspraktika in der Kita absolviert 

 haben.

Du Bist DaBei!


