
 

Sie wollen Sozialpädagogische Assistentin oder Erzieherin werden? 

Sie wollen berufsbegleitend/verkürzt die Ausbildung absolvieren? 

Sie wollen während der Ausbildung Geld verdienen? 

 
Seit drei Jahrzehnten werden an der Johann-Heinrich-von-Thünen Schule staatlich geprüfte 
Sozialpädagogische Assistentinnen und Sozialpädagogische Assistenten (SPA) 
ausgebildet. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und kostet genauso wie die Fachschule 
Sozialpädagogik kein Schulgeld.  

Das erste Schulhalbjahr der SPA findet komplett in der Schule statt, um auf die praktische 
Ausbildung in den Kindertagesstätten vorzubereiten. Ab Februar startet dann im zweiten 
Schulhalbjahr die praktische Ausbildung mit 12 Zeitstunden an den Tagen Donnerstag und 
Freitag. Montags bis mittwochs findet weiterhin die Ausbildung an der Schule statt. 

Die Einrichtung für die praktische Ausbildung suchen sich die Auszubildenden der SPA und 
FSP in einem Radius von 30km um Bremervörde herum selbst und lassen sich diese von 
der Schule genehmigen, um sicher zu stellen, dass in der gewählten Einrichtung die 
praktische Ausbildung möglich ist. Die praktische Ausbildung der SPA ist in folgenden 
Einrichtungen möglich: 

Regelkindergärten, Kindergärten mit integrativen Gruppen, Familiengruppen im 
Kindergarten, Waldkindergärten und im zweiten Jahr (bei fachlicher Eignung nach 
vorheriger Absprache mit der Schule) Krippen. 

Im zweiten Ausbildungsjahr findet ein Einrichtungswechsel statt. In der neuen Einrichtung 
wird die praktische Ausbildung mit 15 Zeitstunden wöchentlich in beiden Schulhalbjahren 
jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag abgeleistet. Mit einem Arbeitsvertrag und 
entsprechendem Entgelt kann der praktische Teil abgeleistet werden. Wir beraten Sie, in 
welchem Umfang Arbeitsverträge abgeschlossen werden können. Montags und dienstags 
findet Unterricht von 8:00 bis 15:00 Uhr statt.  

Bewerber und Bewerberinnen mit einem Hochschulabschluss oder einer abgeschlossenen 
Ausbildung können ggf. ins zweite Ausbildungsjahr einsteigen.  

Nicht zulässig sind Einrichtungen, in denen bereits ein Praktikum abgeleistet wurde, die als 
Kind besucht wurden, in denen Familienangehörige oder Verwandte arbeiten oder in denen 
eigene Kinder sind.  

Weiterführend bieten wir auch die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
staatlich anerkannten Erzieher an. In der Regel findet mittwochs bis freitags von 8:00 bis 
16:00 Uhr Unterricht an der Schule statt. Zusätzlich werden einige Tage Blockunterricht 
erteilt. Die praktische Ausbildung erfolgt in beiden Jahren montags und dienstags. 

Mit einem Arbeitsvertrag mit bis zu 20 Stunden kann der praktische Teil abgeleistet werden. 
Wir beraten Sie gerne in der Sache. In Teilen der Ferienzeiten können die fehlenden 
Stunden mit Urlaubsvertretungen nach- oder vorgeholt werden. Auch Wochenenden bieten 
sich dafür an.  

Weitere Infos finden Sie unter: https://www.bbs-brv.de/ 

 

https://www.bbs-brv.de/

