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Schulausbildung bei den USS Fachschulen
in Heilbronn und Ludwigsburg
Schulgeldfrei – Zertifiziert – Familiär Das darfst du bei uns erwarten:
Wenn du dich für eine professionelle Schulausbildung in familiärer
Atmosphäre interessierst, dann findest du mit uns den perfekten
Partner. An unserer Pflegeakademie, einer Berufsfachschule für
Pflege, bieten wir dir verschiedene Pflegeausbildungen an, die
praxisorientiert unterrichtet werden, damit du frühzeitig in deinen
Beruf hineinschnuppern kannst. Zum Einstieg in die Pflege ist die
einjährige Altenpflegehelferausbildung (m/w/d) ideal. Wer gleich
voll loslegen möchte, der kann bei uns mit der dreijährigen Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/frau (m/w/d) einen sehr erfüllenden Beruf erlernen. Möchtest du Kinder auf Ihrem Weg gerne
erzieherisch begleiten, dann schaue dir unsere Erzieherausbildung
der Sozialakademie an. Hier wird am Berufskolleg das Vorbereitungsjahr mit wöchentlichen Praxistagen absolviert, damit du
zu Beginn der Ausbildung möglichst viele Erfahrungen sammeln
kannst. Im Anschluss durchläufst du im Rahmen der Fachschule für Sozialpädagogik die zweijährige Erzieherausbildung. Unser
Ziel ist es, jedem Schüler und jeder Schülerin zu helfen, ihr individuelles Potential zu entfalten. Dafür setzen wir auf Dozenten mit
viel Praxiserfahrung, langjähriger pädagogischer Lehrerfahrung
und auf ein familiäres Klima. Unter anderem vermitteln wir auch
Ausbildungsbetriebe an dich, wenn du noch einen Ausbildungsplatz suchst. Unsere Ausbildungen sind förderbar mit einem
Bildungsgutschein der Arbeitsagentur bzw. des Jobcenters oder
durch BAföG. Nach erfolgreichem Abschluss warten spannende
Berufsfelder in Wirtschaft, Erziehung und Pflege auf dich.
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Wir erheben keine Schulgebühren
Wir bieten fachlich ausgestattete Unterrichtsräume
Wir setzen auf Lehrkräfte mit viel Praxiserfahrung
Wir sind gut vernetzt und verfügen über viele regionale
Kooperationen
Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und AZAV
Wir evaluieren regelmäßig die Unterrichtsqualität, um
dir einen guten Unterricht zu bieten
Wir legen Wert auf intensive Betreuung auch während
der Praxisphasen
Wir gestalten eine interkulturelle Schulkultur und entwickeln
unsere Schulen stetig weiter
Wir nehmen uns Zeit für dich und kümmern uns um deine
Stärken und Schwächen
Wir verfügen über eine eigene Schulsozialarbeit im Haus
Wir pflegen ein familiäres Klima und fördern selbstbestimmtes Lernen
Wir wollen, dass du Spaß bei uns hast und gleichzeitig
viel für deine Zukunft lernst

Hab Spaß bei unserer Schulausbildung und gestalte deine
Zukunft. Gerne beraten wir dich dazu. Mehr Infos findest du auf
unserer Homepage www.uss-schulen.de
Einfach bewerben und los geht’s. Wir freuen uns auf dich.

Unsere Schulausbildungen in Heilbronn und Ludwigsburg

Ausbildung/Umschulung zum/zur
staatl. anerkannten
Pflegefachmann/-frau
staatl. anerkannten
Altenpflegehelfer/in
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Berufskolleg (1 BKSP):
Vorbereitungsjahr zur
Erzieherausbildung
Fachschule (2 BKSP):
Ausbildung/Umschulung
zum/zur Erzieher/in

Schulstart im April und September

Jetzt informieren unter: 07131 - 155 33 13 | www.uss-schulen.de
Zusätzliche finanzielle Förderung durch die Agentur für Arbeit ist möglich.
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