Bewerbung
Ihre Bewerbung um einen Schulplatz im Katholischen Schulzentrum Edith Stein
können Sie uns gerne per Email oder auf dem Postweg zusenden.
Diese Bewerbungsunterlagen sollten dabei sein:
-

Bewerbungsschreiben
Lebenslauf
2 Passfotos
Schulische Zeugnisse, mit denen Sie nachweisen, dass Sie die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden.

Solange die „Corona-Regelungen“ gelten, finden keine Gruppengespräche und InfoVeranstaltungen in der Schule statt. Offene Fragen können telefonisch und im Ausnahmefall
im Einzelgespräch mit der Schul- oder Abteilungsleitung geklärt werden. Die Entscheidung
über die Aufnahme trifft die Schulleitung aufgrund der individuellen Voraussetzungen und
der Bewerbersituation. Sie erhalten nach Eingang der Bewerbung eine aussagekräftige
Rückmeldung und ggf. von uns die weiteren Unterlagen (Schulvertrag, vorläufige Zusage).
Für die Aufnahme in die Fachschule für Sozialpädagogik (Vollzeitstudium) benötigen Sie
dann noch zusätzlich ein Gesundheitszeugnis (ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers) und ein erweitertes Führungszeugnis. Das Gesundheitszeugnis kann bis zum Beginn des Vollzeit- oder Teilzeitstudiums
nachgereicht werden. Für die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses erhalten Sie
von uns ein entsprechendes Formular (Vollzeitstudium). Bei einer Bewerbung für das Teilzeitstudium (berufsbegleitende Ausbildung) wird ihr zukünftiger Arbeitgeber ein solches
Führungszeugnis von Ihnen anfordern. Wenn dies vorliegt, legen Sie uns bitte eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers vor. Die gesundheitliche Eignung wird im Teilzeitstudium ebenfalls
der Arbeitgeber prüfen, deshalb müssen Sie uns kein Gesundheitszeugnis vorlegen, wenn Sie
sich für das Teilzeitstudium an der Fachschule bewerben.
Eine Bewerbungsfrist gibt es bei uns nicht. Deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige Bewerbung. Aber auch kurzfristige Anfragen können erfolgreich sein, weil vergebene Schulplätze
manchmal nicht in Anspruch genommen werden.
Ausbildungsbeginn ist in der Fachschule für Sozialpädagogik (Vollzeit- und Teilzeitstudium),
in der Berufsfachschule für Sozialassistenz immer zum Schuljahresbeginn, also am ersten
Schultag nach den Sommerferien.
Das katholische Schulzentrum Edith Stein steht grundsätzlich allen interessierten Bewerbern
offen. Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche oder einer anderen christlichen Kirche ist
keine Aufnahmevoraussetzung. Wir erwarten von unseren Schülern und Studierenden die
Bereitschaft zur Teilnahme im Lernbereich Religionspädagogik (Fachschule für

Sozialpädagogik) bzw. am Religionsunterricht (Berufsfachschule für Sozialassistenz) und
religiösen Veranstaltungen.
Wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auf dem Postweg zuschicken, können Sie gerne
auf Hefter oder Bewerbungsmappen verzichten. So ersparen Sie sich unnötige Kosten und
unserem Sekretariat zusätzlichen Aufwand.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bewerbung haben, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine
Email:
Tel.: 030 424 393 0
Email: ks-edithstein@t-online.de oder schulleitung-edithstein@erzbistumberlin.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

