
kompetent • zuverlässig • sozial

Fachschule für 
Sozialwesen

Fachrichtung
Heilerziehungs-
pflege



Wenn Sie…

…gerne mit Menschen arbeiten, insbesondere mit 
Menschen mit Behinderung und Senioren, 

…kreativ sind und sich gerne bewegen,

…engagiert, offen, flexibel und empathisch sind,

…interessiert sind an pflegerischen, hauswirt-
schaftlichen und pädagogischen Tätigkeiten,

…später gerne in integrativen Einrichtungen, Ein-
richtungen für Senioren oder Menschen mit Be-
hinderung arbeiten möchten,

…dann ist eine Ausbildung zur Staatlich anerkann-
ten Heilerziehungspflegerin/zum Staatlich aner-
kannten Heilerziehungspfleger für Sie eine ab-
wechslungsreiche, vielseitige und lohnenswerte 
Perspektive.



Das ermöglichen wir Ihnen:

• Die Ausbildung zur Staatlich anerkannten Heil-
erziehungspflegerin/zum Staatlich anerkannten 
Heilerziehungspfleger ist in Vollzeitform mög-
lich.

• Die multiprofessionelle Ausrichtung der 
Konrad-Zuse-Schule als berufliche Schule mit 
den Schwerpunkten Sozialwesen/Pädagogik, 
Wirtschaft/Verwaltung, Informationstechnik und 
Handwerk ermöglicht vielfältige Kooperationen 
und unterstützt damit die Entwicklung fachrich-
tungsübergreifender Kompetenzen, z.B. durch 
Nutzung verschiedener Werkstätten.

• Erlebnispädagogische Angebote unterstützen 
die persönliche und professionelle Weiterent-
wicklung.

• Durch eine Zusatzprüfung in Mathematik kann 
die Fachhochschulreife erworben werden.



kompetent • zuverlässig • sozial

Wir unterstützen Ihr Lernen durch:

…neue Unterrichtsformen

…persönliche Atmosphäre

…Lehrkräfte mit vielfältigen Praxiserfahrungen 
und Kompetenzen

Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt:

Der Bedarf an sozialpädagogischen und sozial-
pflegerischen Fachkräften steigt seit Jahren kon-
tinuierlich, u.a. durch den Krippenausbau und 
durch neue Inklusionskonzepte. 
Eine enge Kooperation mit regionalen Trägern 
diverser Einrichtungen für Menschen mit Beein-
trächtigungen ermöglicht bereits während der 
Ausbildung praxisorientiertes Arbeiten und gute 
Einstiegschancen nach der Ausbildung in den Be-
ruf.

Heilerziehungspfleger/innen arbeiten u.a.

• in Werkstätten, Tagesstätten, Wohn- und Pflege-
heimen für Menschen mit Behinderung

• in ambulanten sozialen Diensten in Vorsorge- 
und Rehabilitationskliniken

• an Förderschulen

• in Einrichtungen für Senioren

• in (integrativen) Kindertageseinrichtungen



Aufnahmevoraussetzungen

Um aufgenommen zu werden, benötigen Sie un-
ter anderem den Mittleren Bildungsabschluss 
und entweder einen Berufsabschluss als Staat-
lich geprüfte Sozialassistentin/ Staatlich geprüf-
ter Sozialassistent oder den Abschluss einer ein-
schlägigen anerkannten Berufsausbildung von 
mindestens zweijähriger Dauer, sowie die erfolg-
reiche Teilnahme an einer Feststellungsprüfung 
zum Nachweis einer gleichwertigen beruflichen 
Vorbildung.  
Die Zulassung zur Feststellungsprüfung setzt 
den Nachweis einer Berufstätigkeit und heilerzie-
hungspflegerische Erfahrungen voraus.

Weitere und detaillierte Informationen finden Sie 
unter:  www.konrad-zuse-schule.de



Konrad-Zuse-Schule
Berufliche Schulen des 
Landkreises Fulda in Hünfeld
Jahnstraße 5 • 36088 Hünfeld 
Telefon: 06652 91145-0
Fax: 06652 91145-34
www.konrad-zuse-schule.de
info@konrad-zuse-schule.de

Anmeldungen…

…werden bis zum 15. Februar mit den entsprechen-
den vollständigen Bewerbungsunterlagen entge-
gen genommen. Es zählt dabei der Eingangsstem-
pel der Schule.

Den entsprechenden Anmeldebogen mit allen wich-
tigen Informationen finden Sie auf unserer Home-
page unter der Rubrik Anmeldung/Formulare.

Ausbildungsförderung 

Für die Ausbildung kann bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen BAFöG beantragt werden. (Schüler-
BAFöG/elternunabhängiges Meister-BAFöG). 

Frau Dr. Schmitz, Ihre 
Ansprechpartnerin an 
unserer Schule.


