Wir bilden Erzieherinnen und Erzieher aus.
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Pressemitteilung
zum 20.03.2021

Ausbildung zum Traumberuf Erzieherin & Erzieher:
Evangelische Fachschule Herbrechtingen öffnet digital ihre Türen
Premiere am Samstag, 20. März: Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Herbrechtingen
lädt zum Digitalen Tag der offenen Tür ein. Der Link zur digitalen Messeplattform ist für alle am Erzieherberuf Interessierten von 15-17 Uhr geöffnet: www.fachschule-herbrechtingen.de/digital
HERBRECHTINGEN, zum 20.03.2021. Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Herbrechtingen
bildet seit mehr als 75 Jahren Erzieherinnen und Erzieher aus. Wegen Corona findet der traditionelle Tag
der offenen Tür zum ersten Mal in digitaler Form statt. Am Samstag, 20. März, sind von 15 bis 17 Uhr alle
Räume weit geöffnet – auf der digitalen Messeplattform, die mit der Schulhomepage verknüpft ist. Dort
können dann unterschiedliche Vortragsräume besucht werden: zu den verschiedenen Ausbildungswegen, zu besonderen Unterrichtsthemen und dem Profil-Praxis-Projekt sowie zu den Wohnmöglichkeiten
an der Fachschule. „Wir erleben zurzeit eine hohe Nachfrage nach Schulplätzen“, sagt Direktor Johannes
Schick, „beim Digitalen Tag der offenen Tür werden wir die zentralen Fragen zur Erzieherausbildung beantworten und unser besonderes Profil vorstellen.“
Schüler Niklas Meyer aus dem Unterkurs findet, dass die Evangelische Fachschule eine echt gute Schule
ist: „Sogar der Onlineunterricht in Coronazeiten funktioniert bei uns reibungslos, auch hier gelingt es den
Lehrern, den Unterricht so praxisnah wie möglich zu gestallten.“ Und Josefine Hillebrand ergänzt zum
spürbaren Gemeinschaftsfeeling: „Wir kennen uns und lernen gemeinsam, alle werden als Person wahrgenommen.“ Bei einem Tag der offenen Tür in Präsenzform kann diese Atmosphäre direkt erfahren und
in Mitmach-Aktionen ausprobiert werden. Das ist im digitalen Format deutlich schwieriger, sagt Schulleiter Schick: „Natürlich werden live Lehrkräfte und Studierende vor der Webcam zu erleben sein, auch sind
wir gerade dabei, eine kleine Mitmach-Session aus dem Rhythmus- und Musikbereich zu entwickeln, aber
wir bedauern es sehr, dass wir unsere Gäste nur digital empfangen können und unser tolles Schulhaus
und die besondere Herbrechtinger Atmosphäre nur eingeschränkt zeigen können.“
Der Link zur digitalen Messeplattform ist am 20. März von 15-17 Uhr geöffnet. Dort können die Besucher
in verschiedene Vortragsräume eintreten oder ihre Fragen im Chat-Raum wahlweise an Lehrkräfte oder
Auszubildende loswerden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Wir freuen uns über alle, die Interesse
am Erzieherberuf habe“, unterstreicht Schulleiter Schick, „denn pädagogische Fachkräfte sind auch in
Zukunft gefragt, werden gut bezahlt, gestalten eine sinnvolle Tätigkeit und haben solide Aufstiegschancen.“ Die Ausbildung beginnt immer im September.
www.fachschule-herbrechtingen.de/digital

-2-

INFO ZUR FACHSCHULE
Die Evangelische Fachschule Herbrechtingen hat rund 250 Schülerinnen und Schüler, die zur Erzieherin
und zum Erzieher ausgebildet werden – mit staatlicher Anerkennung. Dafür stehen verschiedene Ausbildungswege zur Verfügung: Regel-Ausbildung mit Realschulabschluss, Quereinstieg mit Abitur und Praxisintegrierte Ausbildung PiA. Auch kann auf Wunsch die Fachhochschulreife erworben sowie eine Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss erzielt werden. Religionspädagogik wird mit einer zusätzlichen
Wochenstunde pro Ausbildungsjahr unterrichtet und führt zum Erwerb eines Zertifikats.
Musisch-ästhetische Bildung mit den Wahlmöglichkeiten Theaterpädagogik und Naturpädagogik hat ein
großes Gewicht und wird ebenfalls gesondert zertifiziert. Zur Fachschule gehört außerdem das Evangelische Kinderzentrum mit Kindergarten und Hort – die Verzahnung von Theorie und Praxis spielt eine
große Rolle. Die neuen Kurse starten immer im September. Bewerbungen werden laufend entgegengenommen und bearbeitet. Alle Infos: www.fachschule-herbrechtingen.de
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