
 

 

Ihr Kontakt 

Ihre Ausbildung zum/zur 

HEP/AP 

Unsere Ausbildung ist praxis-integriert:  

Der schulische Teil der Ausbildung ist in 

sechs Unterrichtsmodulen zusammengefasst. 

Die Unterrichtsblöcke dauern jeweils drei  

Wochen und finden in Offenburg und Kehl-

Kork statt. 

Im fachpraktischen Teil sind Sie in unter-

schiedlichen Bereichen tätig, z.B. in Wohn-

gruppen, Senioren- und Tagesbetreuung, 

Förder- und Betreuungsgruppen sowie im 

Ambulant Unterstützten Wohnen und in den 

Offenen Hilfen.  

Die staatlich anerkannte Ausbildung dauert 

3,5 Jahre und beginnt jedes Jahr zum  

1. Oktober.  

ASW+W gemeinnützige GmbH 

Personalbüro 

 

 

 

 

Franziska Kiefer-Bau 

Espenstraße 5 

77656 Offenburg 

T 0781 9544-14 

 

ausbildung@lebenshilfe-offenburg.de 

 

 

 

 

www.lebenshilfe-offenburg.de 

� 
Nach erfolgreich abgeschlossener  

Ausbildung übernehmen wir Sie gerne  

in eines unserer Teams.  

Wir freuen uns auf Sie! 



 

 

Wer wir sind 

Wir begleiten Menschen mit geistiger und 

Mehrfachbehinderung in allen Aspekten 

des Lebens. 

An unseren Standorten in Offenburg und 

Oberkirch bieten wir rund 400 Mitarbeitern 

mit Behinderung Beschäftigung und 200 

Menschen ein Zuhause. Wir entwickeln 

unsere Dienstleistungen stetig weiter und 

gestalten sie individueller und vielfältiger. 

Unser Ziel: Entwicklungsmöglichkeiten für 

ALLE in einer inklusiven Gesellschaft.  

• Mittlerer Bildungsabschluss 

• einjähriges Vorpraktikum oder ver-

gleichbare Tätigkeit in einer Einrich-

tung im Sozial-/Gesundheitswesen 

Ihre Voraussetzungen 

Berufsbild 

Eine Ausbildung  

– zwei staatlich anerkannte Abschlüsse  

Menschen mit geistigen, körperlichen,  

psychischen, sprachlichen, sensorischen 

und/oder sozialen Behinderungen benötigen 

besondere Begleitung.  

Heilerziehungspfleger/innen sind DIE sozi-

alpädagogisch-pflegerischen Fachkräfte in 

der Behindertenhilfe. Sie beraten, fördern 

und assistieren Menschen mit Behinderun-

gen in allen Bereichen des Lebens – und in 

jedem Alter. 

Altenpfleger/innen betreuen und pflegen 

ältere Menschen mit Hilfebedarf. Sie unter-

stützen diese bei der Alltagsbewältigung, be-

raten sie, motivieren sie zu sinnvoller Be-

schäftigung und nehmen pflegerisch-

medizinische Aufgaben wahr. 

Durch den zusätzlichen staatlich anerkann-

ten Abschluss in der Altenpflege vermittelt 

die kombinierte Ausbildung Heilerziehungs-

pflege/Altenpflege (HEP/AP) stärkere Kom-

petenzen in der Begleitung von Menschen 

im höheren Lebensalter. So ist dieses  

Ausbildungskonzept vor allem für Bewerber 

geeignet, die sich sowohl für heil– und  

sozialpädagogische als auch für pflegerische 

Handlungsfelder interessieren.  

Was wir bieten 

 

• Eine vielseitige, fachlich fundierte 

und zukunftssichere Ausbildung  

• Eine Ausbildungsvergütung nach 

dem Tarifvertrag für Auszubil-

dende des öffentlichen Dienstes 

(TVAöD) zwischen 1.040 € und 

1.200 € 

• Eine Jahressonderzahlung und  

vermögenswirksame Leistungen  

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Betriebliche Gesundheitsangebote 

Ihre Persönlichkeit 

• Sie sind verantwortungsbewusst und 

kommunikativ 

• Sie haben ein wertschätzendes  

Menschenbild 

• Sie haben Spaß am Umgang mit Men-

schen und arbeiten gern im Team. 


