
Beethovenstraße 225
42655 Solingen

Telefon 0212 / 599 810
Fax 0212 / 599 8150

www.msb-solingen.de

» Anmeldung

Die Anmeldung mit Beratungsgespräch 
findet im Februar statt. Genaue Ter-
mine werden rechtzeitig auf unserer 
Webseite bekannt gegeben. Dort füllen 
Sie bitte die Online-Anmeldung aus.
Zuzüglich zum ausgedruckten Anmelde-
formular benötigen Sie: 
» einen tabellarischen Lebenslauf
» ein Lichtbild mit Namen
» eine Fotokopie Ihres letzten  
  Schulzeugnisses

Das Sekretariat hat montags bis freitags
von 08:00–13:00 Uhr und zusätzlich
dienstags bis 16 Uhr geöffnet.

-

Bitte reichen Sie alle aufgelisteten 
Unterlagen innerhalb der Anmeldephase 
im Sekretariat ein.

Weitere Informationen zum Bildungs-
gang finden Sie hier:  
www.msb-solingen.de/bildungsangebot/
bildungsgaenge/

Stand: 10.2021

      kontakt@ msb-solingen.de

Informationen zur  
Berufsfachschule für Sozial- 

und Gesundheitswesen
Fachrichtung Sozialassistenz 

mit Schwerpunkt Heilerziehung
»

Ich möchte gerne 
Sozialassistent/in  

mit Schwerpunkt 
Heilerziehung 

werden und  
zusätzlich die 
Fachoberschulreife 
erwerben. 



» » » » »
» » »
» Start
» Sie müssen für die Bewerbung fol-
gende Eingangsvoraussetzung erfüllen:
› Hauptschulabschluss nach Klasse 9

» » » » »
» » »
» Weg
» Ihre Ausbildung dauert zwei Jahre 
und beinhaltet die Durchführung von 
16 Wochen Praktika (schwerpunktmäßig 
in Einrichtungen für behinderte Men-
schen).
» Während Ihrer Ausbildung erhal-
ten Sie theoretische und praktische 
Kenntnisse in Bezug auf die Hilfe-
stellung, Betreuung, Versorgung und 
Förderung von Menschen deren Lebens-
situation durch Krankheit, Behinde-
rung, Alter oder schwierige soziale 
Lebenslagen gekennzeichnet ist.

» » » » »
» » »
» Schwerpunkte
» Wir bieten Praktika in verschie-
denen Einrichtungen der Behinderten-
hilfe.
» Sie können den Erste-Hilfe-Schein 
erwerben.
» Wir kooperieren mit Einrichtungen 
der Behindertenhilfe. 

» » » » »
» » »
» Ziele
» Nach zwei Jahren schließen Sie die 
Berufsausbildung mit einer Abschluss-
prüfung ab. Mit Bestehen dieser Prü-
fung erwerben Sie den Berufsabschluss 
nach Landesrecht „Staatlich geprüfte 
Sozialassistentin/Staatlich geprüfter 
Sozialassistent mit dem Schwerpunkt 
Heilerziehung“ und die Fachoberschul-
reife (FOR).
» Bei entsprechenden Leistungen er-
halten Sie die Fachoberschulreife mit 
Qualifikation (FORQ).

» » » » »
» » »
» Zukunft
» Mit dem erfolgreichen Abschluss 
können Sie als Sozialassistent/in mit 
dem Schwerpunkt Heilerziehung in so-
zialen Einrichtungen (Behinderten-
einrichtungen, Lebenshilfewerkstätten, 
Seniorenheimen, in ambulanten sozialen 
Diensten usw.) arbeiten.  
» Außerdem können Sie sich beruflich 
weiterqualifizieren durch den Be-
such von Fachschulen für Altenpflege, 
Heilerziehungspflege, Gesundheits- 
und Krankenpflege und Sozialpädagogik 
(Erzieher/in). 
» Schulisch können Sie sich weiter-
qualifizieren durch den Besuch der 
Fachoberschule für Sozial- und Ge-
sundheitswesen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife.
» Bei entsprechenden Leistungen 
(FORQ) steht Ihnen der Besuch der 
Gymnasialen Oberstufe offen.


