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“Wir wollen ein mitgestaltender und unverzichtbarer „Baustein“ in der Münchner
 Bildungslandschaft sein, der mithilft, dass es Kindern in unserer Stadt gut geht.
 Dafür bauen wir die Qualität der Ausbildung kontinuierlich aus und eröffnen damit 
 unseren Absolventinnen und Absolventen die bestmöglichen Zukunftsperspektiven im 
 beruflichen und persönlichen Bereich.”

- Ausbildung mit Profil, orientiert an modernen 
  Standards und starkem Praxisbezug!!!



Wir über uns

Als Städtische Berufsfachschule für Kinderpflege in München bilden wir Schülerinnen und Schüler in 
zweijährigem Vollzeitunterricht vornehmlich für die Kinder unserer Stadt zu staatlich geprüften 
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern aus. 

Wir bieten eine moderne und fundierte Ausbildung, die unseren Absolventinnen und Absolventen gute 
berufliche Perspektiven eröffnet, aber auch Basis sein kann für eine breit gefächerte Weiterbildung.

Unser über 100 Jahre altes Schulhaus, das einladend renoviert wurde, liegt zentral in der Nähe des 
Goetheplatzes. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über die gesamte Stadt und das mit regionalen 
Bahnverbindungen erreichbare Umland.

Unsere Aufgaben

Wir bilden unsere Schülerinnen und Schüler zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
- Kinderkrippen
- Kindergärten
- Horten
- Kooperationseinrichtungen 
- Einrichtungen mit Ganztagsbetreuung 
- privaten Haushalten
  und zu selbstständigen, vom Jugendamt anerkannten Tagesmüttern aus. 

Die Schule reagiert auf Veränderungen, Impulse und Anforderungen aus der Gesellschaft. Wir legen 
Wert auf eine umfassende allgemeinbildende, fachtheoretische und praxisorientierte Ausbildung. 
im Unterricht arbeiten wir mit unseren Schülerinnen und Schülern partnerschaftlich zusammen und 
berücksichtigen dabei auch individuelle Bedürfnisse und Ausgangslagen. 

Wir begleiten die jungen Menschen in einer wichtigen Lebensphase, während der sie zu 
selbstbestimmten Bürgerinnen und Bürgern heranreifen. Unser Augenmerk liegt dabei vor allem auf der 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu professionell handelnden Erzieherpersönlichkeiten, die 
sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst sind.

Unsere grundlegenden Wertvorstellungen

Die Wertschätzung von Kindern stellt für uns eine unabdingbare Voraussetzung dar. 
Im Umgang miteinander lassen wir uns von Respekt und Achtsamkeit leiten. 
Unsere Ausbildungsstätte ist zertifiziert als Schule gegen Rassismus und Gewalt.

Unsere Ziele und unsere Wege 

       - Situationsbezogenes Lernen sowie projekt- und handlungsorientierter Unterricht 
            bilden den Kern unserer Ausbildung. Neue didaktische und methodische Ansätze
            finden dabei Berücksichtigung. 

- Differenzierte und flexible Bildungsangebote erweitern den Kompetenzhorizont
      unserer Schülerinnen und Schüler.

- Wir achten auf selbstbestimmtes Lernen und bieten individuelle 
      Förderung an.

- Teamarbeit und die Pflege einer Kommunikationskultur 
      stärken uns. 

- Transparente Regelungen, auf deren konsequente 
      Einhaltung wir achten, erleichtern unser Zusammenleben.

- Verschiedene Aktivitäten wie Kennenlern-, Besinnungs-, Sport- 
      und Umwelttage bereichern unser Schulleben. 

- Wir sind darauf bedacht, die verschiedenen Bereiche an unserer Schule qualitativ weiter zu entwickeln. 
Ein reflektiertes Verhalten findet sowohl auf der Lern- als auch auf der Lehrebene statt.

- Die Öffnung der Schule nach außen betrachten wir als ein Mittel Impulse aufzunehmen und zu geben.

- Wir beziehen Eltern als Partner in die Ausbildung mit ein.

- Wir pflegen einen sorgfältigen, wertschätzenden Umgang mit Kooperationspartnern.

- Wir halten Kontakte zu vergleichbaren Schulen in Europa durch regelmäßigen Schüler- und 
Lehreraustausch und beteiligen uns an verschiedenen Programmen der EU.

Unsere Kooperationspartner

       - Ausbildung und Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler an der Schule werden durch das
            Elternhaus ergänzt. Die Kontakte hierzu werden von uns aus immer wieder gesucht.

- Beständigen und regen Austausch pflegen wir mit den Anleiterinnen und Anleitern in den 
sozialpädagogischen Einrichtungen, die uns Praktikumsplätze zur Verfügung stellen und deren 
Unterstützung und Erfahrung den Erfolg der Ausbildung mit garantieren.

- Externe Fachleute sind geschätzte Ansprechpartner und willkommene Referenten in unserem Haus. 

- Angebote von öffentlich kulturellen Einrichtungen (Museen, Büchereien, Theater …) nutzen wir gerne.

- Wir vernetzen uns mit anderen Schulen, um allgemein angestrebte Bildungsziele umzusetzen.

- Durch die Partnerschaft mit der Technischen Universität München erhalten wir Zugang zu den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir engagieren uns in diesem Rahmen bei der 

      Ausbildung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer.

- Internationale Schulpartnerschaften eröffnen uns Vergleichsmöglichkeiten mit 
      europäischen Standards.

- Stiftungen regen uns an, uns in Wettbewerben zu präsentieren 
      und Förderprogramme in Anspruch zu nehmen.

Unsere Zukunftsvisionen

Wir wollen ein mitgestaltender und unverzichtbarer „Baustein“ in der 
Münchner Bildungslandschaft sein, der mithilft, dass es Kindern in unserer Stadt gut geht.
Dafür bauen wir die Qualität der Ausbildung kontinuierlich aus und eröffnen damit unseren 
Absolventinnen und Absolventen die bestmöglichen Zukunftsperspektiven im beruflichen 
und persönlichen Bereich.für die Kinder unserer Stadt
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