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Die Atmosphäre an unserer Schule ist durch
gegenseitigeWertschätzung und durch einen
vertrauensvollen, mitmenschlichen Umgang
geprägt.

Wir bieten einen Lebens- und Lernort für inte-
ressierte Schülerinnen undSchüler, die bereit
sind, sichmit der schulischen Ausbildung, ihrer
persönlichenWeiterentwicklung und dem
beruflichen Einstieg engagiert auseinander zu
setzen.

Durch den intensiven Dialog an unserer Schule
erhalten die Schülerinnen undSchüler die
Möglichkeit, sich als Person weiter zu entwi-
ckeln, um den pädagogischen Alltagmit Kin-
dern, Jugendlichen undMenschenmit Beein-
trächtigung kompetent, engagiert und an
christlichenWerten orientiert zu gestalten.

Die Lehrerinnen und Lehrer vermitteln die Aus-
bildungsinhalte in enger Kooperationmit sozi-
al- und sonderpädagogischen Einrichtungen.
Sie begleiten die Schülerinnen undSchüler in
ihrer Entwicklung und sind offen für eine fachli-
che und persönliche Auseinandersetzung. Pro-
jekte, Feste und Feiern an unserer Schule
ermöglichen Gemeinschaft auf vielfältige Art
undWeise zu erfahren.

Unsere
Vorstellung
vonSchule

Miteinander
wachsen

Du bist Dein
wichtigstes
Werkzeug.

Wer andere erziehen will,

muss natürlich gut ausgebil-

det, aber auch persönlich

gefestigt sein. Deshalb bieten

wir nicht nur qualifizierten

Unterricht, sondern begleiten

unsere Schülerinnen und

Schüler auch in ihrer

Entwicklung.

Persönliche Gespräche sind

bei uns selbstverständlich.
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Die Schule ver-
fügt über helle
und freundliche
Klassen- und

Gruppenräume,
Musik-, Werk-

und Kunsträume,
die für vielfältige
gestalterische
Projekte ausge-
stattet sind.

In der Bibliothek
mit aktuellem
Buch- und Zeit-

schriftenbestand
und in den Com-
puterräumen ist
fachlich fundier-

tes Arbeiten
möglich.

Lehrkräfte unter-
schiedlicher Fach-
richtungen garan-
tieren eine Ausbil-
dung auf hohem
Niveau. Dabei
haben die Lehrerin-
nen und Lehrer
vor allem die vielfäl-
tigen Anforderun-
gen im Berufsfeld
im Blick.

Die Schülerinnen
undSchüler sind
motiviert, weil sie
bereits in der Schu-
le den Praxisbezug
erfahren.



Die Ausbildung zur Sozialassistentin und zum
Sozialassistenten bietet eine qualifizierte sozi-
alpädagogische Grundausbildung. Sie dauert
insgesamt zwei Jahre.

Während der schulischen Ausbildung an der
Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz
werden Praktika von insgesamt 12Wochen in
sozial- und sonderpädagogischen Einrichtun-
gen absolviert.

Der Unterricht vermittelt berufsbezogene und
allgemeinbildende Lehrninhalte:

� Berufsbezogener Unterricht:Die Lernberei-
che ermöglichen eine anwendungsbezoge-
ne Erarbeitung pädagogischer, psychologi-
scher, didaktischer, sonderpädagogischer,
hauswirtschaftlicher und pflegerischer
Kenntnisse.Weitere Lernbereiche vermitteln
Kompetenzen aus der Spiel-, Bewegungs-,
Kunst- undMusikpädagogik.

� Allgemeinbildende Pflichtfächer: Im Bil-
dungsgang werden Deutsch / Kommunikati-
on, Englisch, Mathematik, Sozialkunde,
Katholische Religion und Projektmanage-
ment unterrichtet.

� Die Stundentafel für die Höhere Berufsfach-
schule Sozialassistenz sieht zudem ein
Stundenbudget fürWahlpflichtfächer und
ergänzenden Unterricht vor, der sich nach
den Erfordernissen der Lerngruppe richten
kann.

Sozialassistentin
Sozialassistent

Voraussetzungen und Perspektiven

I.Die formale Aufnahmevoraussetzung
für die Ausbildung zur Sozialassistentin /
zumSozialassistenten ist der qualifizierte
Sekundarabschluss I.

II. Eine weitere Aufnahmevoraussetzung für
unsere Schule ist die Übereinstimmungmit
den in der Grundordnung für Katholische Schu-
len in freier Trägerschaft im Land Rheinland-
Pfalz festgelegten Grundsätzen, die sich am
christlichenMenschen- undWeltverständnis
orientieren.

Für Absolventenmit demSchulabschluss
Sekundarstufe I ist die Ausbildung zur Sozial-
assistentin / zumSozialassistenten die berufli-
che Vorbildung für eine nachfolgende Ausbil-
dung zur Erzieherin und zum Erzieher an unse-
rer Schule.

Mit einemwählbaren Zusatzunterricht in einer
Naturwissenschaft (hier: Biologie), einer Prü-
fung in verschiedenen Fächern und einem 12
wöchigen Praktikum kann die Ausbildung an
der Höheren Berufsfachschule für Sozialassis-
tenz zur Fachhochschulreife mit bundesweiter
Studienberechtigung führen.

Die Bewerbungsfrist zum jeweils neuen
Schuljahr endet am 1. März des Jahres,
in dem der Ausbildungsgang beginnt.
Informationen zur Bewerbung erhalten Sie
unterwww.BBS-Helena-Trier.de

Ausbildung

Praktika

Inhalte

Aufnahme

Perspektive

Bewerbung

Erwerb der
Fachhoch-
schulreife



Die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher
qualifiziert für die pädagogischen Aufgaben in
der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kin-
dern, Jugendlichen undMenschenmit Beein-
trächtigungen. Sie dauert insgesamt drei Jahre.

ImVerlauf der zweijährigen schulischenAusbil-
dungwerden verschiedene Praktika in sozial-
und sonderpädagogischen Einrichtungen absol-
viert. Die Ausbildung endet nach einemeinjähri-
gen vergütetenBerufspraktikum.

Der Unterricht vermittelt fachliche undmetho-
dische Kenntnisse für die verschiedenen päda-
gogischen Arbeitsfelder. Folgende Handlungs-
kompetenzen werden u.a. im Ausbildungsgang
vermittelt:

� Persönliche und berufliche Identität
entwickeln

� Entwicklungsprozesse beobachten und
dokumentieren

� Musisch-kreatives und psychomotorisches
Handeln anregen und unterstützen

� Bildungsprozesse anregen

� Arbeiten imBereich der Kindertagesstätten

� Arbeiten im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit und der Erziehungshilfe

� Arbeitenmit beeinträchtigten Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen

� Prozesse religiöser Bildung und
Erziehung gestalten

Voraussetzungen und Perspektiven

I.Die formalenAufnahmevoraussetzungen für
die Ausbildung zur Erzieherin/zumErzieher sind:

1. ein qualifizierterSekundarabschluss I und
� eine abgeschlosseneBerufsausbildung zur
Sozialassistentin/zumSozialassistenten
oder

� eine abgeschlossenemindestenszwei-
jährige Berufsausbildung oder

� eine abgeschlossenemindestensdreijährige
Berufsausbildung nachdemBerufsbildungs-
gesetz oder

� einemindestensdreijährige hauptberufliche
einschlägige Tätigkeit oder

� dasmindestensdreijährige Führen eines
Familienhaushaltesmitmindestenseinem
minderjährigen Kind

oder 2. die allgemeineHochschulreife oder die
Fachhochschulreife jeweils inVerbindungmit
einermindestensviermonatigen einschlägigen
praktischenTätigkeit.

II.DieÜbereinstimmungmit den in der Grund-
ordnung für KatholischeSchulen in freier Trä-
gerschaft im LandRheinland-Pfalz festgelegten
Grundsätzen, die sich amchristlichenMen-
schen- undWeltverständnis orientieren.

Die berufliche Abschlussprüfung führt zur staat-
lichenAnerkennung als Erzieherin/Erzieher
und zur FachhochschulreifemitStudien-
berechtigung in Rheinland-Pfalz.

Die Bewerbungsfrist zum jeweils neuen
Schuljahr endet am 1. Februar des Jahres, in
dem der Ausbildungsgang beginnt.
Informationen zur Bewerbung erhalten Sie

Ausbildung

Praktika
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Erzieherinnen und Erzieher und Heilerzie-
hungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger
mit Berufserfahrung können ihr fachlichesWis-
sen im Ausbildungsgang Heilpädagogik erwei-
tern.

Die Ausbildung wird an unserer Schule in Teil-
zeitform angeboten und dauert dann drei
Schuljahre. Der Unterricht findet am Freitag
ganztags und amSamstagvormittag statt.

Der Ausbildungsgang wird in der Regel berufs-
begleitend besucht. Ansonsten sind bis zur
Abschlussprüfung 400Stunden in heilpädago-
gischen Arbeitsfeldern nachzuweisen.

In engerVerknüpfungmit der persönlichen
BerufserfahrungwerdenAusbildungsinhalte
erarbeitet, die dazubefähigen Kinder, Jugendli-
che und Erwachseneheilpädagogisch zu fördern
bei:

� Wahrnehmungs- und Kommunikations-
beeinträchtigungen

� geistiger Beeinträchtigung

� Verhaltensauffälligkeiten und -störungen

� Lernschwächen und Lernbeeinträchtigungen

� motorischer Beeinträchtigung

� Pflegebedarf

Weitere Schwerpunkte bilden die Bereiche

� Heilpädagogische Diagnostik

� Entwicklung von Förderplänen

� Heilpädagogische Konzeptionen

� Beratungsgespräche

� Rechtliche und betriebswirtschaftliche
Grundlagen einer heilpädagogischen Praxis

Voraussetzungen

I. Formale Aufnahmevoraussetzungen sind:

� die staatliche Anerkennung als Erzieherin
oder als Erzieher oder als Heilerzeihungs-
pflegerin oder als Heilerziehungspfleger
sowie

� eine danach ausgeübtemindestens einjäh-
rige hauptberufliche Tätigkeit in einer sozial-
pädagogischen oder sonderpädagogischen
Einrichtung.

II. Eine weitere Aufnahmevoraussetzung für
unsere Schule ist die Übereinstimmungmit
den in der Grundordnung für Katholische Schu-
len in freier Trägerschaft im Land Rheinland-
Pfalz festgelegten Grundsätzen, die sich am
christlichenMenschen- undWeltverständnis
orientieren.

Ein neuer Ausbildungsgang beginnt
nur alle drei Jahre. Aktuelle Informationen
zur Bewerbung erhalten Sie unter
www.BBS-Helena-Trier.de
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BerufsbildendeSchule
in Trägerschaft des Bistums Trier

Dominikanerstr. 3 · 54290 Trier
Tel. 0651-41373 · Fax 0651-49794

www.BBS-Helena-Trier.de
sekretariat@BBS-Helena-Trier.de

Die St. Helena-Schule Trier ist
eine berufsbildende Schule für
die Bildungsgänge Sozialassis-
tenz, Erzieher und Heilpädago-
gik. Die Schule wurde 1921 von
den Ursulinen gegründet und ist
seit 1971 in der Trägerschaft des
Bistums Trier. Sie liegt in der
Trierer Innenstadt unmittelbar
hinter dem Dom und den Gebäu-
den des Bischöflichen Generalvi-
kariats.DurchdiegeringeDistanz
zum Bahnhof ist die Schule sehr
gut mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen.
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