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Info an Praxisstellen 
 
 
 
 
 
Modernisierung der Erzieher*innenausbildung 
Änderung Sozialpädagogisches Seminar (SPS)  
in das Sozialpädagogische Einführungsjahr (SEJ) 
 
 
 
Sehr geehrte Vertreter*innen der Praxiseinrichtungen, 
 
wir möchten Sie als die Vertreter*innen der Praxiseinrichtungen, die angehende Erzieher*innen 
im Rahmen ihres Praktikums im Sozialpädagogischen Seminars (SPS) beschäftigen, über die 
Neuerungen in der Erzieherausbildung informieren. 
 
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat nun beschlossen, bereits ab dem 
kommenden Schuljahr die Möglichkeit zu bieten, die Ausbildung zum/zur Erzieher*in auf vier 
Jahre zu verkürzen. Auch wenn diese Informationen sehr spät kommen, werden wir an der 
Fachakademie in Krumbach dies bereits ab dem Schuljahr 2021/22 umsetzen. 
 
Sie als Vertreter*innen der kooperierenden Praxiseinrichtungen sind für uns in der Ausbildung 
wertvolle Partner. Deshalb ist es uns wichtig, Sie über diese sehr kurzfristig anberaumte 
Veränderung zeitnah zu informieren. 
 
Die Verkürzung der Ausbildung bedeutet für Sie: 
 

• Das zweijährige SPS wird durch ein einjähriges Sozialpädagogisches Einführungsjahr 

„SEJ“ ersetzt. 

• Für das praxisorientierte „SEJ“ ist eine Praxisstelle notwendig. Jedoch nur noch in     

einem Umfang von 50% (ca. 19-20 Stunden). Der Theorieteil umfasst die anderen 50%           

(19 Unterrichtsstunden). 

• Orientiert am bisherigen SPS, wird für das „SEJ“ vonseiten des Kultusministeriums eine 

Vergütung von ca. 400,- € vorgeschlagen. 

• Die praktischen Prüfungen entfallen, sofern sich der/die „SEJ“-Praktikant*in nicht dafür 

entscheidet, als externer Prüfling an der Abschlussprüfung zum/zur Kinderpfleger*in 

teilzunehmen. 

• Der/Die Praktikant*innen, die sich aktuell im SPS1 befinden, schließen das 

Sozialpädagogische Seminar (SPS 2) nach der bisherigen Ausbildungsordnung ab.  

 
 
 

 
 
Krumbach, 02.03.2021 
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Wir wissen, dass auch für Sie diese Informationen knapp und überraschend, mitten in der 
Planung für das neue Schul- und Praxisjahr, kommen. 
 
Wir werden nun die Abläufe an der Fachakademie den neuen Gegebenheiten anpassen und 
versuchen, sobald wir weitere Informationen haben, die notwendigen Unterlagen (Vordruck des 
Praktikumsvertrages etc.) zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Träger der Einrichtungen wurden ebenfalls über den veränderten Ausbildungsablauf 
informiert. 
 
Da wir in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Einrichtungen als 
sehr positiv erlebt haben, freuen wir uns trotz dieser Veränderung auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit! 
 
Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft und Gesundheit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Helmut Stuber 
Fachakademiedirektor 
 


