Da

s bin ich ...

HEILERZIEHUNGSPFLEGER / IN
PERSÖNLICHES

ZUR AUSBILDUNG

Name
Kevin Carr

Ausbildungsort:

Löwenstein bei Heilbronn

Ausbildungsmodell:

 ie 3 jährige Ausbildung zum Heilerziehungspfleger ist berufsbegleiD
tend und findet im Wechsel zwischen der Fachpraxis in Lichtenstern
und einer Fachschule für Heilerziehungspflege statt. Vorangestellt war
ein einjähriges Vorpraktikum oder ein FSJ.

Alter
23 Jahre
Wohnort
Heilbronn

Welchen Schulabschluss hast du?

 m die Ausbildung zum HEP starten zu können, ist ein mittlerer
U
Bildungsabschluss erforderlich.

Wie kamst du zur Evangelischen
Aufmerksam auf die Einrichtung und den Beruf wurde ich erstmals
Stiftung Lichtenstern?	durch einen Bekannten. Er arbeitete damals schon in Lichtenstern
in der Sonderschule und schwärmte viel davon. Da ich für meine
vorherige Ausbildung ein Praktikum absolvieren musste, entschloss
ich mich kurzerhand, mich in Lichtenstern für eine Praktikumsstelle zu
bewerben.

ich
Du willst d
bewerben?

Warum hast Du diesen
Ausbildungsberuf gewählt?

Lichtenstern ist hier bei uns in der Gegend in Sachen Behindertenar eit einer der größten Arbeitgeber. Lichtenstern bietet verschiedenste
b
Arbeitsmöglichkeiten und facettenreiche Arbeitsplätze an. Die Arbeit
ist abwechslungsreich, krisensicher und für mich sehr sinnvoll.

Meine schönste Erfahrung
bislang war . . .

Schwierig zu sagen, da es davon viele gibt. Jedoch besonders begeis
t ert mich, dass ich sein kann, wer ich bin. Ich bin als Mensch gefragt
und muss mich nicht für andere verstellen und in eine Rolle schlüpfen,
in der ich gar nicht sein will.

Für die Zukunft wünsche
ich mir . . .

Eigentlich wünsche ich mir nur, dass sich viele junge Leute auch für
 inen Beruf in diese Richtung entscheiden, denn wir brauchen Mene
schen voller Ideen, um die Arbeit in der Behindertenhilfe weiter zu
erhalten und auch weiterzuentwickeln zu können.

Das verdienst du ...
1. Ausbildungsjahr: 975,69 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1.1037,07 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1.138,37 Euro
Angaben in Brutto

Das musst du
drauf haben ...
* Freude am Kontakt mit Menschen haben
* unvoreingenommen sein
* keine Berührungsängste
* neugierig sein
* partnerschaftlich arbeiten wollen
* Einfühlungsvermögen haben
* kreativ und flexibel sein
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UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE Heilerziehungspfleger/in * Altenpfleger/in * Hauswirtschafter/in

