FACHSCHULE FÜR
SOZIALPÄDAGOGIK

ERZIEHERINNENAUSBILDUNG
IN TEILZEITFORM
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ERZIEHERINNENAUSBILDUNG
IN TEILZEITFORM
staatlich anerkannte/r ErzieherIn mit
dem Schwerpunkt Waldorfpädagogik
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aktualität lehren uns die Kinder von morgen.
Die Ausbildung zur ErzieherIn schließt mit zwei schriftlichen und einer Präsentationsprüfung, eventuell einer

ErzieherIn sein bedeutet, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten – sich entfalten ermöglichen. Es bedeutet, sich selber auf weitere Schritte der Entwicklung
einzulassen und sich in der Ermöglichungsgeste für
den anderen zu verändern. Dies gelingt durch direkte Begegnung und eine selbstgesteuerte, forschende
Lernhaltung. Die Kinder werden unsere Lehrenden.

mündlichen Prüfung, nach drei Jahren ab. Im folgenden Anerkennungsjahr, das bei entsprechender Vorerfahrung gekürzt werden kann, erarbeiten Sie sich
die staatliche Anerkennung. Je nach ihrem individuellen Bildungsweg ist auch ein Quereinstieg möglich, so
dauert die Ausbildung zwischen zwei und vier Jahren.
Die Aufnahmevoraussetzungen sind vielfältig, diese
finden Sie unter:

In der Ausbildung zur ErzieherIn in Teilzeitform lernen Sie auf vielfältige Weise – in der Praxiseinrichtung (Krippe, Kita, Hort, Heim…), in Ausbildungsrunden einer konstanten Lerngruppe, online,
selbstständig oder in Kleingruppen an verschiedenen
Orten oder innerhalb von Projekten. Durch Ihr eige-

Kontakt:
alle Informationen:
www.teilzeit.steiner-institut.eu

nes Studienbuch können Sie und andere den Weg verfolgen. Sie werden durch eine/n MentorIn begleitet.
Die Lernmethoden sind vielfältig, unser Grundkonzept
ist der triale Ansatz, in dem Kopf, Hand und Herz durch
Theorie, künstlerisches Erleben und Üben, sowie der
Umsetzung des Erlernten in der Praxis Raum finden.
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Almuth Strehlow
strehlow@steiner-institut.eu
0561 / 930 88 -21
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Einladung zum
“Kompetenz-Pool Teilzeit-Ausbildung“

Drei Berufsausbildungen mit staatlicher
Anerkennung unter einem Dach
Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz
Fachschule für Sozialpädagogik
Fachschule für Heilpädagogik

Sich zum Erziehungskünstler ausbilden
Freiräume – Übfelder – Gedankenanstösse
individuelle Begleitung – interkulturelles Miteinander
interdisziplinär – praxisorientiert – naturnah
Arbeit an den Grundlagen der Waldorfpädagogik
und der Anthroposophie

Kontakt
Rudolf Steiner Institut Kassel e. V.
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Telefon 0561 930 88 30
Fax 0561 930 88 34
E-Mail info@steiner-institut.eu
Netz www.steiner-institut.eu

Liebe KollegInnen,
die Teilzeitausbildung als gemeinsame Waldorfbewegung anzubieten ist in der momentanen Not des ErzieherInnen-Mangels sinnvoll. Unser aller Kompetenzen zusammen zu führen ein mutiges Vorhaben.
In vielen Seminaren werden pädagogische Themen
bearbeitet, wird geforscht und vertieft – der eingeforderte Abschluss zur staatlich anerkannten ErzieherIn
mit der Zusatzqualifikation: „Waldorfpädagogik“ fehlt
aber noch vielerorts. Vernetzung findet in unserer Gesellschaft permanent statt – eine Frucht des sich verändernden Bewußtseins, der auch wir nachkommen
können.
Wie könnte eine Ausbildung in Teilzeitform aussehen,
wenn wir unsere Kapazitäten bündeln, das OnlineLernen integrieren, Wanderkurse inaugurieren, Lerngruppen deutschlandweit verstreuen … um möglichst
vielen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen,
möglichst vielen Kindern WegbegleiterInnen an die
Seite zu stellen?
Herzlich möchten wir zu einem Treffen einladen, bei
dem wir uns austauschen, Ideen sammeln, Konzeptentwürfe diskutieren und über die Umsetzung sprechen.

am Montag, den 23.11.2020
von 11:00 Uhr - 16:00 Uhr
PROGRAMM
• Vorstellungsrunde
• Vorstellen der Ausbildung
• World Café
		Pause
• Plenum
• Zukunfts-Ausblick
Anmeldung bitte bis 11.11.2020
unter: strehlow@steiner-institut.eu
Ausländische BewerberInnen
BewerberInnen aus dem Ausland können durch unser
Institut die nötigen Informationen erhalten, um ihre
Ausbildung zu absolvieren. Unser staatlich anerkannter
Abschluss gilt deutschlandweit; durch den Europapass
sogar in ganz Europa.
BAföG
Die staatlich anerkannte Ausbildung ist für den Erhalt
der deutschen BAföG-Unterstützung anerkannt. MeisterBAföG ist möglich.
Die Auszubildenden erhalten mit der Tätigkeit einer halben Stelle ein Gehalt, welches der „versendende“ Kindergarten als Fachkraftstelle kommunal verrechnen kann.

