
 

1 Für nähere Informationen: https://www.spi-fachschulen.de/fachschule-fuer-erzieher/berufsbegleitende-ausbildung/berufsbegleitende-erzie-

herausbildung/  

ALBA BERLIN sucht Interessierte (w/m/d) für die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) mit 

bewegungs- und sportpädagogischen Profil 

 in der ergänzenden Förderung und Betreuung (eFÖB) an der  

Albert-Gutzmann Schule in Berlin Wedding 

 

ALBA BERLIN übernimmt ab diesem Sommer die freie Trägerschaft im organisierten Ganztag an der Albert-

Gutzmann Schule. ALBA BERLIN als Basketballverein und freier Träger der Kinder-und Jugendhilfe bewegt 

täglich, mit Projekten und Angeboten 10.000 Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Bildungssettings.  

Im Ganztag der Albert-Gutzmann Schule wollen wir gemeinsam mit den Lehrkräften und Erzieher*innen neue 

und ganzheitliche Konzepte für die Ganztagsgestaltung entwickeln. Sie werden schulische, außerschulische 

und freizeitpädagogische Angebote umfassen, die in Verbindung mit den Kernthemen Bewegung, Tanz, 

Kunst und Kultur stehen. 

 

Die Ausbildung beginnt zum 01.02.2021. 

 

So läuft die berufsbegleitende Ausbildung im Ganztag: 

 

 3 Jahre Fachschulstudium mit bewegungs- und sportpädagogischem Profil  

 zwei Tage schulische Ausbildung an der Stiftung SPI 1 

 drei Tage (24 Std./Woche) praktische Tätigkeit im Ganztag/eFöB  

 Abschluss: staatliche Anerkennung zur/m Erzieher*in 

 

Voraussetzung: 

 

 Du hast die Fachhochschulreife oder die fachgebundene Hochschulreife in einem Bildungsgang mit 

dem Schwerpunkt Sozialpädagogik erworben oder 

 die Fachhochschulreife oder die fachgebundene Hochschulreife in einem anderen Bildungsgang        

oder die allgemeine Hochschulreife erworben und kannst eine für das Fachschulstudium förderliche 

Tätigkeit von mindestens acht Wochen nachweisen oder  

 den mittleren Schulabschluss erworben und verfügst über eine berufliche Vorbildung 

 

Was Dich bei uns erwartet: 

 

 ein junges, interkulturelles und dynamisches Team 

 die Unterstützung und Förderung von Kindern während Unterrichtszeit im Team mit einer Lehrkraft 

 gemeinsames Team mit einer pädagogischen Fachkraft im Freizeitbereich 

 die Gestaltung und Organisation von Angeboten und AG`s  

 partizipative Mitarbeit bei der Formulierung und Umsetzung von neuen Konzepten 

 regelmäßige Teamsitzungen, gemeinsame Team-Events 

 Möglichkeit Einblicke in unser Gesamtprogramm zu erhalten (u.a. Kita- und Schulsport) 

 ein TV-L nahes Vergütungssystem mit tarifgleicher Eingruppierung, 30 Tage Urlaub 

 

Was wir uns wünschen: 

 

 Offenheit, Interesse und Begeisterung für den Alltag an einer Berliner Grundschule 

 Neugier und Kreativität im Umgang mit den Kindern  

 einen bildungs- und erziehungspartnerschaftlichen Umgang mit den Eltern 

 Kooperations- und Teamfähigkeit 

 Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und Eigenorganisation 

 Interesse an einer langfristigen Perspektive bei ALBA BERLIN  

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende deine Unterlagen bis zum 14.12.2020 an 

folgende Email-Adresse:   

bewerbung@albaberlin.de 
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