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Von der Opernsängerin zur Erzieherin

Nächster Kurs Umschulung zu staatlich anerkannten Erziehern be-

ginnt im August

Ein Teil der angehenden Erzieherinnen und Erzieher – für den Kurs im August

sind noch Plätze frei.Privatfoto

Marburg. Mit der Aufnahmeprüfung an der Käthe-Kollwitz-Schule ha-

ben die 17 Teilnehmerinnen und 3 Teilnehmer der aktuellen Umschu-

lung einen wesentlichen Schritt auf ihrem Weg zu staatlich anerkannten

Erzieherinnen und Erziehern gemeistert. Im vergangenen Jahr haben

sie den vorbereitenden Unterricht bei „Arbeit und Bildung“ besucht,

Fachwissen und berufsspezifische Erfahrungen auch durch verschiede-

ne Praktika erworben.

Die angehenden Fachkräfte bringen demnach Erfahrungen aus ihren al-

ten Berufen mit, und die sind in der mittlerweile elften Umschulung viel-

fältig: Opernsängerin, Kaufleute oder Instrumentenbauer sind nur einige

der im Kurs vertretenen Berufe. Die folgenden zwei Jahre lernen sie

weiter in der Käthe-Kollwitz-Schule.

„Corona-bedingt hatte dieser Jahrgang besondere Herausforderungen

zu bestehen durch den wochenlangen Distanzunterricht“, erklärt Kurs-

leiterin Monika Forneck. „Obwohl auch die Praktikumssuche sich

schwieriger gestaltete als in den vergangenen Jahren, sind wir sehr
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froh, dass alle Anforderungen erfüllt und alle Prüfungen bestanden wer-

den konnten.“ Monika Forneck, die vor elf Jahren die Umschulung zu-

sammen mit Uli Preis aufgebaut hat, verabschiedet sich mit diesem

Kurs in den Ruhestand. Menschen, die diese Umschulung absolvieren,

werden dringend benötigt. So teilt „Arbeit und Bildung“ mit, dass laut

Nationalem Bildungsbericht in Deutschland bis 2025 etwa 300 000 Er-

zieherinnen und Erzieher fehlen. werden.

Die Umschulung wird bei „Arbeit und Bildung“ in Teilzeit vorgenommen

und vom Kreisjobcenter und der Arbeitsagentur gefördert.

Am 2. August startet die neue Umschulung bei „Arbeit und Bildung“

in Marburg unter der Leitung von Laura Gasse und Sarah Allig. Bewer-

bungen und Rückfragen unter gasse@arbeit-und-bildung.de oder

allig@arbeit-und-bildung.de oder telefonisch unter 0 64 21 /3  30 99-87

und -86. Mehr Infos zur Umschulung unter arbeit-und-

bildung.de/projekte/arbeit-umschulung/umschulung-erzieher-erzieherin
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