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Allgemeine Informationen der Mosaik-Fachschule für Sozialwesen 

Zulassungsvoraussetzungen:  

Fachschulverordnung: 

Die Aufnahmevoraussetzungen für die Bildungsgänge der Fachrichtung Sozialpädagogik (gemäß § 4 
Abs. 1 Fachschulverordnung Sozialwesen Brandenburg) sind: 

1. die Fachoberschulreife oder eine gleichwertige Schulbildung und 
a. eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder 
b. eine abgeschlossene nichteinschlägige Berufsausbildung und eine für die Fachrich-

tung förderliche Tätigkeit oder 
2. die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife und eine für die Fachrichtung 

förderliche Tätigkeit. 

(4) Für die Aufnahme in die tätigkeitsbegleitende Ausbildung in Teilzeitform ist der Nachweis einer 
mindestens einjährigen einschlägigen hauptberuflichen praktischen Tätigkeit und eine Bestätigung 
des Arbeitgebers über die gegenwärtige hauptberufliche Tätigkeit mit der Zusage, das Oberstufen-
zentrum im gegebenen Fall über die Beendigung der hauptberuflichen Tätigkeit zu informieren, zu 
erbringen. Als hauptberuflich ist eine Tätigkeit dann anzusehen, wenn sie mindestens die Hälfte der 
ortsüblichen tariflichen Arbeitszeit umfasst und unbefristet ist oder absehbar den Ausbildungszeit-
raum umfasst. 

Weitere Bedingungen: 

Die Bewerberin/der Bewerber für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher an der Fachschule 
muss psychisch und physisch in der Lage sein, diesen Beruf zu erlernen und ausüben zu können, 
nachweisbar durch ein ärztliches Attest. 

Bewerber/Bewerberinnen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit müssen zusätzliche Vorausset-
zungen erfüllen (z. B. ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache d.h. C-1 Zertifikat, Aufent-
haltserlaubnis). 

Ein polizeiliches Führungszeugnis (nach § 30a Abs.1 BZRG) muss zu Beginn der Ausbildung vorgelegt 
werden. 
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Bewerbung und Aufnahme an der Mosaik-Fachschule für Sozialwesen  

Bewerbungsschluss für das nächste Schuljahr ist immer der 01.März eines Jahres, in dem der 
Lehrgang zum neuen Schuljahr nach den jeweiligen Sommerferien beginnen wird. 

Diese Bewerbungsunterlagen sind vorzugsweise elektronisch (E-Mail: bewerbung@mosaik-fs.de) 
oder schriftlich bei der Fachschule einzureichen (bitte ohne Klarsichthüllen, Hefter oder Bewer-
bungsmappen): 

 kurzes Anschreiben, warum dieser Bildungsgang an der Mosaik-Fachschule für Sozialwesen 
für Sie interessant ist 

 tabellarischer Lebenslauf mit eigenhändiger Unterschrift 

 zwei Passfotos neueren Datums (mit Namen und Geburtsdatum auf der Rückseite) 

 amtlich beglaubigte Zeugniskopie Ihres letzten (Halbjahres-) Zeugnisses der allgemeinbil-
denden Schule 

 Nachweise über die Erfüllung der genannten Voraussetzungen je nach Schulabschluss (Prak-
tikum, beglaubigter Nachweis einer Berufsausbildung bzw. -tätigkeit) 

 Nachweis über den Wohnsitz (Kopie Personalausweis oder Meldebescheinigung) 

 Bewerberinnen und Bewerber ohne deutsche Staatsangehörigkeit müssen eine Aufenthalts-
genehmigung o. Ä. vorlegen. 

 


