BILDUNGSANSTALT FÜR ELEMENTARPÄDAGOGIK RIED IM INNKREIS

KOLLEG FÜR
ELEMENTARPÄDAGOGIK

gartenstraße 1
4910 ried im innkreis
tel 07752-84453 fax -309
office@bafepried.at
www.bafepried.at
design by wim

BILDUNGSANSTALT FÜR
ELEMENTARPÄDAGOGIK

AKTUELLES

ORGANISATION
Eignungsprüfung (1. Dienstag im Februar)
Ausbildung 5 Jahre
Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung
6 Praxis Wochen während der Unterrichtszeit
Früherziehungsausbildung inkludiert

2 Wochen Pﬂichtprak kum in den Ferien ab der 2. Klasse
op onal: Zusatzausbildung HORTPÄDAGOGIK
ab der 3. Klasse (bei mind. 10 Anmeldungen)
Bahnhof in der Nähe [200m]

tag der offenen tür
anmeldung

25. jänner 2019 13:30 - 16:30 uhr
07.01.- 25.01. 2019

eignungsprüfung
schulbeginn

Mo-Fr 8-12 u.13-15 uhr

05. februar 2019 7:30 uhr
9. september 2019 7:30 uhr

für jene,...
die Interesse und Freude an der Arbeit mit Kindern
haben,

in Biologie und Physik an lebensnahen Experimenten
teilnehmen

die erzieherische Fähigkeiten in Theorie und Praxis
erweitern wollen,

und in Geschichte und Geografie ihr wissen
erweitern wollen;

offen sind für die Auseinandersetzung mit sich
selbst und ihrer beruflichen und sozialen Umwelt,

die musikalisch sind, Gitarre und Flöte lernen,

und bereit sind, auch über die Unterrichtszeit
hinaus Energie für ihre persönliche (Aus-)Bildung
zu investieren;
die das Erlernen einer Fremdsprache (englisch) als
willkommene Herausforderung akzeptieren,
sich in Deutsch auch mit Kinder- und
Jugendliteratur befassen,

ihre bildnerischen und werkerzieherischen
Fähigkeiten weiterentwickeln und verfeinern wollen
die in Informatik&Medien auch multimediale
Anwendungen projektorientiert einsetzen wollen,
sowie in Bewegungserziehung nicht nur sich selber
erproben, sondern auch zur motorischen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen
wollen;

ZUSATZAUSBILDUNG HORTPÄDAGOGIK
DIDAKTIK DER HORTERZIEHUNG

LERNHILFE ENGLISCH

HORTPRAXIS

LERNHILFE DEUTSCH

PÄDAGOGIK DER HORTERZIEHUNG

LERNHILFE MATHEMATIK

allgemeinbildung
persönlichkeitsbildung
berufsausbildung

UNSER LEITBILD

Die BAfEP Ried im Innkreis
hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine fundierte
Allgemeinbildung und jene Haltungen und Fähigkeiten zu vermitteln, die für
eine professionelle pädagogische Arbeit in Kindergärten und sonstigen
Kinderbetreuungseinrichtungen erforderlich sind, und sie dadurch zur
Hochschulreife zu führen.
Persönlichkeitsbildung ist dabei das übergeordnete Ziel unserer
Schulgemeinschaft.

so finden Sie uns...

Wir wollen unsere Erziehungsarbeit partnerschaftlich, kreativ und lebensnah
gestalten: Haltungen und Werte sind dabei unseren Handlungen
grundgelegt;
eine Beziehungs- und Vereinbarungskultur zum wechselseitigen Nutzen
schaffen. Vertrauen, Respekt und Mündigkeit machen unsere Schule zu
einem Ort der Begegnung, des Lernens und des Lebens;
die Herausforderungen einer sich verändernden Mitwelt annehmen und
praxisorientierte Lösungen im Austausch mit der Arbeitswelt anstreben;
durch kreatives Denken, Gestalten und Handeln eigenverantwortete
Lösungswege für individuelle Lebenslagen fördern;
die Gesundheitsförderung als wichtigen, integrativen Bestandteil in unserer
täglichen Arbeit verankern;
uns nicht nur mit Bestehendem zufrieden geben, sondern auch mit
Weitblick nach Verbesserungen suchen und so den nachhaltigen Erfolg
unserer Schule sichern.

Formuliert aus Beiträgen der Lehrer, Eltern und Schüler, beschlossen in der SGA-Sitzung
vom 3. Juli 2002, mit der Bitte das Leitbild zu "be-leben".
Ergänzt im Dezember 2016 (BAfEP, Gesunde Schule).

im bundesschulzentrum (erdgeschoss)

