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An unseren Standorten Hausach und Offenburg stehen 
wir für wertschätzende und konstruktive Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in zukunftssicheren Berufen.

Kinderpfleger*in

Fort-/Weiterbildung

Arbeitserzieher*in Altenpflegehelfer*in

Heilerziehungs- 
pfleger*in

Pflegefach- 
frau*mann

Jugend- und  
Heimerzieher*in

WIR BILDEN AUS, WIR BILDEN FORT
MENSCHLICH, KOMPETENT UND PRAXISNAH

Interesse geweckt?
Mehr erfährst Du auf
www.pari-schulen.de 

Laura Nock | Inselstr. 30  
77756 Hausach 
T 07831 9685-15
ln@pari-schulen.de

Ergotherapeut*in

Die Paritätischen Schulen für soziale Berufe in Offenburg und 
Hausach bieten regelmäßig Informationen über die Ausbildung 
ihrer Sozial- und Pflegeberufe an.

Bei den angebotenen Berufsausbildungen handelt sich um 
Helfer- und Fachkraft-Berufe für die Kinder- und Jugendhilfe, 
die Eingliederungshilfe sowie Ergotherapie, Arbeitserziehung 
und der seit 2020 neu geregelten Pflegeausbildung – allesamt 
Berufe mit viel Sinn, Freude und sehr guten Berufsaussichten. 
Es werden verschiedene Ausbildungsvarianten angeboten – 
zeitlich und inhaltlich. Die Schulen verfügen über entsprechen-
de Zertifizierungen, um Geförderte der Arbeitsagentur oder des 
Jobcenters aufnehmen zu können.

Für jeden Schulabschluss findet sich ein Angebot. Menschen mit 
Hauptschulabschluss können mit einer Helferausbildung einstei-
gen. Die Ausbildungen zu den anerkannten Fachkräften erfordern 
in der Regel einen mittleren Schulabschluss oder ein Abschluss 
als Helfer. Zum ausbildungsbegleitenden Studium an kooperieren-
den Hochschulen in der Pflege ist eine Hochschulzugangsberech-
tigung erforderlich.

Die Schulen informieren auf Ihrer Homepage, auf Infoveran- 
staltungen und auf Messen anschaulich über die Berufsbilder und 
die sich daraus ergebende Inhalte der Ausbildungen, interessan-
te Einsatzmöglichkeiten nach dem Abschluss sowie spannende 

Einen sozialen Beruf
erlernen? Ja bitte!

Perspektiven der beruflichen Entwicklung. Die Interessenten 
erfahren, wie die Ausbildungen an den Paritätischen Schulen 
aufgebaut sind. Es wird über die formalen Anforderungen gespro-
chen, wie Zugangsvoraussetzungen, Vorpraktika, Bewerbungs-
verfahren, Prüfungen und Zukunftsaussichten. Eingegangen wird 
auf die Bedeutung, eine für einen selbst geeignete Praxisstelle 
zu finden. Die Paritätischen Schulen verdeutlichen, mit welcher 
konzeptionellen Vorgehensweise sie überzeugt sind, mit ihren 
Absolventen das individuell bestmögliche Ergebnis zu erzielen - 
in fachlicher und persönlicher Hinsicht. Es bleibt auch Raum, 
individuelle Fragen unterzubringen und zu klären.

Die beruflichen Perspektiven durch Fort- und Weiterbildung sind 
interessant und können auch an den Paritätischen Schulen über 
ein umfangreiches Angebot staatlich oder nach Sozialgesetzbuch 
anerkannter Weiterbildungen sowie praxisorientierter Fortbildun-
gen verfolgt werden. 

Kontakt und Rückfragen für Bewerber*innen
Paritätische Schulen für soziale Berufe gGmbH
Laura Nock, ln@pari-schulen.de
Weitere Informationen zum Download:
www.pari-schulen.de


