
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Der Bereich Sozialpädagogik 
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 Wer nach der Realschule eine Karriere im 
Bereich Pädagogik und Erziehung anstrebt, 
ist an der BBS BRV genau richtig, denn dort 
kann zunächst die zweijährige Berufsfach-
schule Sozialpädagogische Assistentin / So-
zialpädagogischer Assistent (SPA) besucht 
werden und so einen beruflichen Abschluss 
bekommen. Mit diesem Beruf können Ab-
solvent*innen meistens als Zweitkraft in ei-
nem Kindergarten arbeiten. 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre und kostet 
genauso wie die Fachschule Sozialpädagogik 
kein Schulgeld. SPA arbeiten vorrangig als 
Gruppenzweitkräfte in Kindertagesstätten.    
Der erfolgreiche Abschluss dieser Berufsaus-
bildung ist zugleich Eingangsvoraussetzung 
für die zweijährige Fachschule Sozialpädago-
gik. Wertvoll ist dazu, dass die Absolventin-
nen und Absolventen den erweiterten Real-
schulabschluss erlangen, sofern dieser zuvor 
noch nicht erreicht wurde.  
Die zweijährige praktische Ausbildung findet 
grundsätzlich im Umkreis von 30km um Bre-
mervörde herum in Regelkindergärten statt. 
Im ersten Ausbildungsjahr findet die prakti-
sche Ausbildung mit 12 Zeitstunden wö-
chentlich im zweiten Schulhalbjahr an den 
Tagen Donnerstag und Freitag statt. 
Im zweiten Ausbildungsjahr ist die praktische 
Ausbildung mit 15 Zeitstunden wöchentlich 
in beiden Schulhalbjahren jeweils am Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag abzuleisten.  
Die Ausbildung muss im zweiten Jahr in ei-
nem anderen Kindergarten als im ersten Aus-
bildungsjahr stattfinden. Zudem muss einer 
der beiden Kindergärten mindestens drei 
Gruppen aufweisen. Andere Einrichtungen 
sind zur Ableistung der praktischen Ausbil-
dung im zweiten Jahr nach Absprache zuläs-
sig.  

 Weiterführend bietet die BBS BRV auch die 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Er-
zieherin bzw. zum staatlich anerkannten 
Erzieher an. Die Ausbildung dauert insge-
samt zwei Jahre, an vier Tagen in der Woche 
findet Unterricht in der Schule statt. Zusätz-
lich werden einige Tage Blockunterricht er-
teilt.  

 Die praktische Aus-
bildung erfolgt an 
einem Wochentag 
sowie ggf. an Wo-
chenenden oder in 
der unterrichts-
freien Zeit. Staatlich 
anerkannte Erzie-
herinnen und Erzie-
her arbeiten später 

in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern wie Krip-
pen, Kindertagesstätten, Hort- und Jugendein-
richtungen, in der offenen Jugendarbeit oder im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Die prakti-
sche Ausbildung wird in zwei geeigneten sozial-
pädagogischen Einrichtungen verschiedener Ar-
beitsfelder i.d.R. im Umkreis von 30km um Bre-
mervörde durchgeführt. Mit einem Arbeitsver-
trag und entsprechendem Entgelt kann der 
praktische Teil abgeleistet werden. Wir beraten 
Sie, in welchem Umfang Arbeitsverträge mit ab-
geschlossen werden können. 
In Teilen der Ferienzeiten können die fehlenden 
Stunden mit Urlaubsvertretungen nach- oder 
vorgeholt werden. Auch Wochenenden bieten 
sich dafür an. Dies macht deutlich, dass auch für 
Berufsrückkehrer*innen dieses Modell sehr in-
teressant ist, da hier nicht nur eine flexiblere Un-
terrichtsgestaltung 
umgesetzt wird, son-
dern auch die Mög-
lichkeit von finanziel-
len Einnahmen mitge-
plant wird. Und ganz 
nebenbei erlangt man 
auch noch die Berechtigung, an einer Fachhoch-
schule studieren gehen zu dürfen. 

 

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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