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Kardinal WoelKi  bei der einsegnung eine der Wichtigsten ausbildungsstätten für erzieherische,
sozialpädagogische und heilpflegerische berufe in nordrhein-Westfalen.
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herzlich WillKommen am erzbischöflichen berufsKolleg Köln!

Berufskolleg köln te praktika in Kindertageseinrich-
tungen, offenen ganztagsschulen, 
heimen, häusern der offenen tür, 
einrichtungen für menschen mit be-
hinderungen, Krankenhäusern, pfle-
geeinrichtungen und altenheimen,

•	 eine schulkultur mit vielfältigen for-
men von begegnung und gesprä-
chen, von festivitäten und spiel, von 
aktion und „zur ruhe kommen“, von 
theater und musik, von gottesdienst 
und besinnungstagen, von Kultur-
workshops und Klassenfahrten,

•	 die förderung des kulturellen und 
beruflichen austausches durch die 
begegnung mit jungen menschen 
aus anderen ländern und über die 
möglichkeit von praktika im europä-
ischen ausland, z.b. in belgien, eng-
land, frankreich, italien, lettland, 
malta, nordirland, polen, österreich, 
spanien und der türkei.

Wenn sie neugierig auf unser berufskol-
leg geworden sind, dann besuchen sie 
doch einfach unsere homepage. unter 
der rubrik „bildungsangebot“ finden sie 
dort ganz detaillierte informationen zu 
unseren ausbildungsmöglichkeiten. 

sie finden uns seit diesem schuljahr im 
neuen, lichtdurchfluteten gemeinsamen 
schulgebäude an der berrenrather stra-
ße/ ecke universitätsstraße, während 
wir zuvor an drei standorten verteilt un-
terrichtet haben (Klosterstraße, Krieler 
dom, sachsenring).
unsere schule bildet zur zeit etwa 1100 
junge menschen aus. Jugendliche und 
junge erwachsene mit ganz unterschied-
lichen Voraussetzungen können bei uns 
die ihren möglichkeiten entsprechenden 
schulabschlüsse erwerben und berufli-
che ausbildungen im bereich des sozial- 
und gesundheitswesens absolvieren.

in der fachschule für sozialwesen gibt 
es die fachrichtungen sozialpädago-
gik, heilerziehungspflege und heilpä-
dagogik, in denen man zum/r (jeweils 
staatlich anerkannten) erzieher*in, bzw. 
heilerziehungspfleger*in oder zum heil-

pädagogen/zur heilpädagogin ausgebil-
det werden kann. dabei gibt es neben 
Vollzeitklassen auch verschiedene mög-
lichkeiten der ausbildung in teilzeitform. 
am Beruflichen gymnasium kann man in 
einer dreijährigen oberstufe, gefolgt von 
einem einjährigen anerkennungsjahr, 
die erzieherausbildung und den erwerb 
der allgemeinen hochschulreife (abi-
tur) miteinander verbinden. zukünftig 
wird unser bildungsangebot durch den 
ausbildungsintegrierenden Bachelor-
studiengang „Kindheitspädagogik“ in 
Kooperation mit der Katholischen hoch-
schule nrW, abteilung Köln, erweitert. 
er ermöglicht es, die erzieherausbildung 
an unserer schule mit dem kindheitspä-
dagogischen studium an der hochschule 
zu verschränken und neben dem berufs-
abschluss den studienabschluss „Kind-
heitspädagogik b.a.“ zu erwerben.

in verschiedenen Berufs-, Berufsfach-
schul- und fachoberschulklassen kön-
nen schüler*innen mit anderen Voraus-
setzungen auf unterschiedlichen Wegen 
die fachhochschulreife (fachabitur) er-
werben oder sich zum/r staatlich geprüf-
ten Kinderpfleger*in ausbilden lassen 
und auch zum/r „fachpraktiker*in – ser-
vice in sozialen einrichtungen“.

besonderheiten unserer schule sind vor 
allem: 
•	 unterricht im Klassenverband, d.h. 

in lerngruppen, die über die dauer 
der ausbildung zusammenbleiben 
und von einem festen lehrerteam 
unterrichtet werden,

•	 eine hochmoderne technische aus-
stattung mit modernen unterrichts-
mitteln und medien (active White-
boards in allen Klassenräumen, 
computerräume, moodle, ipad-
Klasse sowie eine wunderschöne 
und sehr gut ausgestattete biblio-
thek mit vielen fachzeitschriften 
und laufend aktualisierter fachlite-
ratur für schüler*innen, studieren-
de und lehrkräfte),

•	 von den lehrern intensiv begleite-

Wir freuen uns darauf, auch ihre töchter 
oder söhne oder sie selbst in zukunft 
als schülerin, schüler, studierende oder 
studierenden an unserer schule begrü-
ßen zu dürfen.

mit den besten Wünschen
ihre

andrea born-mordenti
- schulleiterin –
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» durch die gute und fach-
Kundige begleitung in der 
schule und in der praxis ge-
lingt es mir, meinem traum-
beruf als erzieherin Jeden 
tag einen schritt näher zu 
Kommen «

» hier ist ein neues haus des 
lebens und lernens ent-
standen. «

Julia segiec, studierende der fachschule für sozialwe-
sen – fachrichtung sozialpädagogik – Vollzeit

» „abi und erzieherausbil-
dung in einem. so beKomme 
ich meinen schulabschluss 
und eine berufsausbildung 
in nur 4 Jahren. perfeKt!“. «

dr. bernadette schwarz-boenneke, leiterin der haupt-
abteilung schule/hochschule im erzbischöflichen 
generalvikariat 

luca chrysant, schüler des beruflichen gymnasiums


