Fachschule Nord
für anthroposophisch orientierte
Heilerziehungspflege
Rendsburger Landstraße 129
Telefon: 0431 – 64954 -26
Telefax: 0431 – 64954 -24

D -24113 Kiel

E-mail: info@ fachschule-nord.de
Internet: www.fachschule-nord.de

Merkblatt zum Aufnahmeverfahren
Schulrechtliche Eingangsvoraussetzungen für den Besuch der Fachschule sind:
1. als schulische Voraussetzung (immer notwendig) mindestens der Realschulabschluss und
2. als berufliche Voraussetzung
 eine mindestens zweijährige abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung (zum Beispiel Sozialpädagogische/r Assistent/in) oder
 eine einschlägige Berufstätigkeit von 3 Jahren oder
 bei vorliegender Fachhochschulreife als berufliche Voraussetzung ein einjähriges einschlägiges Praktikum.
Auf die Zeiten des Praktikums und der Berufstätigkeit werden förderliche freiwillige Dienste auf der Grundlage
von Bundesgesetzen (BFD, FSJ) angerechnet. Ausländische Schulabschlüsse unterliegen immer einer ministeriellen Prüfung, die entsprechende Bescheinigung ist der Bewerbung beizufügen) (siehe gesondertes auf der
Website abrufbares Merkblatt).

Zusätzliche Aufnahmevoraussetzung der Fachschule Nord ist:
Während der ersten beiden Schuljahre muss die begleitende praktische Tätigkeit in einer mit uns kooperierenden Einrichtung erfolgen.

Das Bewerbungsverfahren verläuft dementsprechend in zwei Teilen.
Ihre direkten Ansprechpartner in Kiel und Ammersbek (siehe Buttons auf der Website) als Standorte eines dezentralen Ergänzungsunterrichts in teils kleineren Lerngruppen sorgen auch für die organisatorische Verbindung
der integrierten Arbeitspraxis. Entsprechend gegliedert finden Sie über diese Buttons der Website die Darstellung aller Praxispartner, zu denen Sie dann auch gern direkt Kontakt aufnehmen können. Nach einer Hospitation
in der gewählten Einrichtung und einem Aufnahmegespräch mit der dezentralen Kursleitung schließt die Praxisstelle einen Beschäftigungsvertrag mit Ihnen ab.
Parallel dazu erhalten Sie nach Prüfung der oben beschriebenen rechtlichen Eingangsvoraussetzungen durch
die Schulleitung eine Aufnahmebestätigung für die Fachschule und einen entsprechenden Schulvertrag.
Eine Übersicht zu Umfang und Form der in Papierform direkt an die Briefpostadresse der Fachschule zu schickenden Bewerbungsunterlagen haben wir nachfolgend für Sie zusammengestellt:

Checkliste der einzureichenden Unterlagen für Ihre Bewerbung an der Fachschule
o

Ein Bewerbungsschreiben mit Ihrem persönlichen Motivationshintergrund

o

Ihr Lebenslauf mit allen persönlichen Daten
(Adresse, Telefon, Mailanschrift, Geburtstag und Geburtsort)

o

Ihr Zeugnis mit dem höchsten erlangten Schulabschluss in amtlich beglaubigter Kopie

o

Gegebenenfalls Zeugnisse über abgeschlossene Berufsausbildungen
‒ alle Unterlagen in amtllich beglaubigten Kopien!

o

Bescheinigungen über die absolvierte notwendige Vorpraktikumszeit / einschläg. Berufstätigkeit
‒ ebenfalls in amtlich beglaubigten Kopien!

o

Angaben oder Bescheinigungen über besondere Qualifikationen

o

Meldebescheinigung über den Wohnort in Schleswig-Holstein (muss spätestens zum Schuljahresbeginn
am 1. 8. vorliegen!)

o Ein erweitertes Führungszeugnis im Original (nicht älter als 6 Wochen)

