KISA- Schulung
Kinder gart en - und S chul assi st ent *i nnen begl ei t en
Ki nder m i t bes onder en Bedü rfni ssen i m
Ki nder gart en - und S chul al l t ag.
Um für di es e Au f ga be gut gerüst et z u sei n,
bi et en S OFA V erei n für S chul soz i al arbe i t
und W ei z S oz i al gGm bh ei ne S chul ung an, bei
der di e Tei l nehm er* i nnen opt i m al durch
ei n m ul t i profes s i onel l es Team auf i hr en
Auf gabenb erei ch vo rberei t et w erde n.
Einführung und
Organisation

Kommunikation

Psychologie

Pädagogik

Systeme

Recht

Praktikum

Erste-HilfeKurs

Abschlussarbeit

Zertifikat

Die Schulung zur Kindergarten- und Schulassistenz bietet einen theoretischen und praxisorientierten Überblick und
umfasst Einheiten zu verschiedenen Modulen (Einführung und Orientierung / Systeme / Pädagogik / Psychologie /
Kommunikation / Rechtliches), die im Zusammenhang mit der Arbeit als Kindergarten- und Schulassistent*in stehen.
Neben den sechs theoretischen Grundmodulen wird die Schulung praktisch ergänzt, indem Supervisionen und
Fallanalysen angeboten werden.

Neben der Absolvierung der theoretischen Module ist eigenständig eine Abschlussarbeit im Ausmaß von 10-15
Seiten zu verfassen. Das Thema der Abschlussarbeit ist frei wählbar. Zur Unterstützung werden begleitende
Facharbeitsbesprechungen angeboten.

Ein Praktikum im Ausmaß von 50 Wochenstunden ist ergänzend zum Theorieblock Voraussetzung. Für die Suche
nach einem Praktikumsplatz ist die teilnehmende Person selbst zuständig, bei Bedarf unterstützen wir Sie jedoch
gerne. Es besteht die Option auf eine Anrechenbarkeit bereits vorhandener facheinschlägiger Berufserfahrung.

Zusätzlich braucht es eine Bestätigung über die Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs (vom Roten Kreuz) im
Ausmaß von 6 Stunden.

Die Schulung schließt mit einem Zertifikat ab.

Die Schulung findet unter der Woche von Montag bis Freitag (vormittags und/oder nachmittags) statt. Die
konkreten Termine können dem aktuellen Schulungsplan entnommen werden.

Die Kosten belaufen sich auf € 1.200,-. Grundsätzlich sind Förderungen von Seiten des AMS möglich. Diese sind
jedoch individuell mit dem/der zuständigen AMS-Berater*in abzuklären.
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