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FamilienpFlegeschule Freiburg

ausbildung zur/zuM 
staatlich anerkannten 

FaMilienpFleger/in

kontakt:

Familienpflegeschule Freiburg
Katholische berufsfachschule 
für haus- und Familienpflege

kartäuserstr. 43, 79102 Freiburg
tel.: 0761 38543 0
Fax: 0761 38543 30
e-Mail: info@familienpflegeschule.de 

www.familienpflegeschule.de 
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sie interessieren sich 
Für Den BeruF Des/Der 

FaMilienpFlegers/in?

Familienpflege bedeutet, das Leben einer ganzen 
Familie in Gang zu halten, wenn sie ihren Lebens-
alltag und den Haushalt nicht mehr selbst gestalten 
kann z. B. durch Krankheit, Kur, Entbindung, 
Überlastung oder bei psychosozialen Problemen. 

Familienpflege ist ein sozialpflegerischer Beruf mit 
hauswirtschaftlichen, pädagogischen und pflegeri-
schen aufgaben.

Die/der Familienpfleger/in kommt in die häusliche 
umgebung, unterstützt, betreut und versorgt den 
haushalt, arbeitet partnerschaftlich mit den im 
haushalt lebenden Menschen zusammen. sie/er 
ist ansprechpartner/in für alle Familienmitglieder 
und informiert über weiterführende hilfen.

Familienpfleger/innen arbeiten auch in Feldern der 
Jugendhilfe, wie z. B. Mutter-kind-einrichtungen, 
alten- und Behindertenhilfe, Wohngruppen und 
tagesstätten. 
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Für schulabgänger/innen  – das bringen sie mit

einen mittleren schulabschluss.
Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen, Flexibilität 
sich regelmäßig auf neue Familien einzulassen, Belastbarkeit. 
sie zeigen leistungsbereitschaft, reflexionsfähigkeit, 
offenheit für Methoden und Prozesse, Verantwortungs-
bereitschaft und Zuverlässigkeit.

Für Wiedereinsteiger/innen  – die "verkürzte ausbildung"

sie haben bereits lebens- und/oder Familien-, Berufs-
erfahrung und möchten sich umorientieren? Dann können 
ihnen Zeiten – bis zu einem ausbildungsjahr – angerechnet 
werden. Wir finden für sie individuelle lösungen, um ihnen 
die ausbildung zu ermöglichen.

inhalte und dauer 
Der ausBilDung

Ausbildung an unserer katholischen Berufsfachschule 
bedeutet Lernen und Leben. 

Sie erfahren,  dass sie als Persönlichkeit wahr- und ernst- 
genommen werden.

Sie lernen,  fachliches Wissen und Fertigkeiten für den 
Beruf, für sich selbst und andere sensibel zu sein.

Sie leben  miteinander in schule und Wohnheim, gestalten 
alltag und Festtage zusammen, um als Familienpfleger/in 
verantwortlich für Menschen zu handeln.

Das Konzept:
Die ausbildung zur/zum Familienpfleger/in basiert auf 
3 säulen: hauswirtschaft, Pädagogik/Psychologie und 
häusliche Pflege/säuglingspflege. 

Dauer der Ausbildung: 
2 Jahre Berufsfachschule in Vollzeit und 1 Jahr 
Berufspraktikum. 

Vertieft wird die theoretische ausbildung durch 
30 Wochen Praktika in lehrküche, Familien, 
pädagogischen einrichtungen sowie einrichtungen 
der kranken-, alten- und säuglingspflege und 
der Familienpflege/Dorfhilfe.

Abschluss: 

Die ausbildung führt zur/zum staatlich anerkannten 
Familienpfleger/Familienpflegerin.

ihre 
beWerbung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie uns 
entweder per Post oder per E-Mail zukommen 
lassen können. 

Fristen
Das ausbildungsjahr beginnt mit dem schuljahres-
beginn in Baden-Württemberg. Bewerben können 
sie sich bei uns jederzeit. Wenn sie die Zugangs-
voraussetzungen erfüllen, laden wir sie zeitnah zu 
einem Bewerbungsgespräch ein.

Finanzierung/verdienst:

■ während der 2-jährigen schulzeit ist je nach 
 einkommen der eltern eine Finanzierung über   
 schüler-Bafög möglich.
■ Die ausbildung erfüllt die kriterien für eine 
 finanzielle Förderung durch die agentur für 
 arbeit.
■ im Berufspraktikum liegt der Verdienst bei 
 1.500.- eur brutto (stand 2017). 

Wohnheim:

in unserer schule wird nicht nur gelernt und 
gearbeitet, sondern auch gelebt. es besteht 
die Möglichkeit, in gemütlichen Wohngruppen 
im haus zu wohnen.


