
Berufsfachschule  zum Erwerb 

von Zusatzqual i f ikat ionen  

im Fachbereich Erziehung 

(BFQE) 

 
Zielgruppe 

Das Bildungsangebot richtet sich vor allem an 
Frauen und Männer, die sich beruflich neu 
orientieren möchten, z. B. nach einer längeren 
familienbedingten Pause.  

 
. 

Ziel des Bildungsgangs 

Das BFQE  soll für den Start in eine berufliche 
Tätigkeit in der Betreuung von Kindern im 
Elementarbereich bis zu Grundschule 
qualifizieren.  
 
Mit dem Abschluss des Ausbildungsganges 
kann man als Zweitkraft in Krippen oder 
Kindergärten arbeiten. Auch eine Tätigkeit als 
Tagesmutter oder Pflegemutter ist möglich.  
 
Mit dem Nachweis der vorgeschriebenen 
Praxiszeiten (860 Stunden Praktikum in einer 
sozialpädagogischen Einrichtung unter 
Anleitung einer Fachkraft) kann man sich zur 
Prüfung als „Staatlich anerkannte/r 
Kinderpfleger/in“ anmelden. Diese Prüfung 
findet derzeit als Schulfremdenprüfung durch 
die Edith-Stein-Schule in Freiburg statt. 
 

Auf die Prüfung folgt ein einjähriges 
Berufspraktikum („Anerkennungsjahr“), das 
auch in Teilzeit in zwei Jahren absolviert 
werden kann. Es schließt ab mit einem 
Kolloquium. 

Aufnahmebedingungen 

mindestens Hauptschulabschluss und Deutschnote 
3,0/Durchschnitt 3,0  bzw. Erreichen dieser Noten in 
unserem Ausbildungsgang vor der Meldung zur  
Prüfung 
 

 

 
 

 
 

 

Stundentafel im BFQE 
 
 
Pflichtfächer: 

 
Religionslehre 
Deutsch 
Gemeinschaftskunde 
Englisch (nicht Prüfungsfach) 
 
 

Handlungsfelder: 
 
Berufliches Handeln (Pädagogik) 
Förderung der körperlichen Entwicklung und 
der Gesunderhaltung 
Anregung der Sinne und Kreativität (Musik 
und Gestalten) 
Unterstützung der Sprachentwicklung 
Unterstützung der kognitiven Entwicklung 
Unterstützung der emotionalen Entwicklung 

 

 

Unterrichtsorganisation 
 
Die Stundenplanung orientiert sich an den besonderen Bedürfnissen der genannten Zielgruppen, 
d. h. ca. 14 Unterrichtsstunden pro Woche. Der Unterricht findet am Nachmittag und frühen Abend 
statt, derzeit dienstags und mittwochs. 
 
Dauer:  2 Jahre schulische Ausbildung, 1Jahr Berufspraktikum       Ort: Am Schillerplatz 1, Müllheim 
 
Kosten: Schulgeld wird nicht erhoben. Es besteht Lernmittelfreiheit. 
 
Umschülerinnen erhalten ggf. eine Förderung durch die Agentur für Arbeit. Unsere Schule ist nach 
AZAV zertifiziert, wir dürfen Bildungsgutscheine annehmen.  

 



 

A – Hauptgebäude Nußbaumallee 6 
B – Schulgebäude am Schillerplatz 1 

 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung und   
weitere Informationen 
 
Georg-Kerschensteiner-Schule 
Nußbaumallee 6 
79379 Müllheim 
 
 +49 (0)7631 1761-0 
 +49 (0)7631 6258 
E-Mail: gks@lkbh.de 
www.gks-muellheim.de 

 
Stimmen von Teilnehmerinnen unseres Kurses 
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„Für mich war diese Art von 
Ausbildung eine Riesen-
chance trotz Kindern, Familie, 
Arbeit und meines jetzigen 
Alters von 42 Jahren, mich 
noch einmal umzuorientieren. 
Ich komme sehr gerne in die 
Klasse. Es macht Spaß zu 
lernen und man wird ernst 

genommen.“ 

„Geborgenheit, 
Zusammenarbeit. 
Unterstützung, 
hilfsbereite 
Lehrerinnen und 
Mitschülerinnen“ 

„Ich finde die Lehrkräfte sehr 
kompetent. Mit viel Fachwissen und 
Freude wird der Stoff anschaulich 
vermittelt. Mit einer gewissen 
„Herzlichkeit“ stehen sie allen 
Fragen, auch Sorgen und Nöten, 
gegenüber. Sie nehmen sich Zeit, 
allen gerecht zu werden.“ 
 

„Wir arbeiten oft in 
kleinen Gruppen, 
üben Team-
bereitschaft.  Wir 
helfen uns 
gegenseitig und 
unterstützen uns. 
Man fühlt sich hier 
wirklich wohl. Die 
Lehrerinnen 
erklären gut und 
verständlich.“ 

 „Zu der Ausbildung bewogen hat mich, 
dass ich in meinem Alter nochmals die 
Möglichkeit habe, auf schulischem Weg 
eine Ausbildung zu machen.  
Ich sehe es als Herausforderung an 
nochmals auf der „Schulbank“ zu sitzen 
und ausprobieren zu können, ob ich noch 
„lernen“ kann, wie ich mich organisiere 
und Lerninhalte verarbeiten kann.  
Auch habe ich die Erkenntnis, dass ich 
jetzt anders lerne als früher in der 

Schule.“ 



 


