
Fachschule für Sozialwesen

Sozialpädagogik (Erzieher*in)

Wir beraten Sie 
gerne persönlich.

Sie erreichen uns 
telefonisch, per E-Mail
oder können einen 
Besuchstermin 
vereinbaren.

Standorte

Sophie-Scholl-Schule
Berufsbildende Schule II Mainz

Feldbergplatz 4
55118 Mainz
Bus 76/70 Feldbergplatz
(Eingang über Hafenstraße)

Leibnizstraße 67
55118 Mainz
Bus 62/63 Goetheplatz

Tel.: 06131/62778-10
Fax: 06131/62778-30

info@bbs2-mainz.de
www.bbs2-mainz.de
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Sie wollen … 

•	 mit Menschen in unterschiedlichen  
 sozialpädagogischen Einrichtungen als  
 Fachkraft arbeiten 
•	 Kompetenzen und Kenntnisse im fach- 
 lichen Kontext erwerben und sich auch  
 persönlich auf unterschiedlichen Ebenen  
 weiterentwickeln 
•	 eine Ausbildung absolvieren, die Ihnen  
 im Anschluss zahlreiche Wege der  
 Weiterqualifizierung eröffnet, z.B. ein  
 Studium.  
 

Sie verfügen über den Sekundarabschluss I  
und haben entweder …

•	 eine berufliche Erstausbildung (z.B.   
 HBF Sozialassistenz) abgeschlossen oder
•	 einen Familienhaushalt mit mindestens  
 einem minderjährigen Kind drei Jahre lang  
 geführt oder 
•	 drei Jahre lang eine hauptberufliche   
 Tätigkeit in einer sozialpädagogischen   
 Einrichtung ausgeübt. 
 

Alternativ verfügen Sie über … 

•	 die (Fach)Hochschulreife und ein  
 viermonatiges einschlägiges Praktikum.  
 

Zu Ihrer individuellen  
Situation beraten  
wir Sie gerne. 

www.bbs2-mainz.de 

Infotag: 1. Samstag im Februar
Anmeldeschluss: 01. März

Unser Angebot an Sie: 

•	 eine interessante Ausbildung mit intensiver  
 Beratung und Unterstützung
•	 Verknüpfung zwischen schulischen  
 Unterrichtsinhalten und praktischen  
 Erfahrungen
•	 moderne Lernformate (z.B. Portfolio),  
 die das individuelle Lernen begünstigen
•	 eine zentrale Lage mit sehr guten  
 Verkehrsanbindungen in der Mainzer  
 Neustadt
 

Was uns ausmacht:

Wir bilden als Berufsbildende Schule  
seit vielen Jahrzehnten erfolgreich Fach- 
kräfte im Bereich Sozialwesen aus. Hierzu 
kooperieren wir mit unterschiedlichen 
sozialpädagogischen Einrichtungen in 
Mainz und Umgebung. An unserer Schule 
arbeiten Lehrer*innen und Schüler*innen 
miteinander und gestalten Lernprozesse 
für eine nachhaltige Professionalisierung. 
Das Lernklima bei uns zeichnet sich durch 
Respekt und Wertschätzung aus. Als lernende 
Organisation sind wir immer bemüht, unsere 
Arbeit zu verbessern.

Alles für eine gute (Aus)Bildung:


