
Ausbildung zur*zum 
staatlich anerkannten 
Kinderpfleger*in 
+ Mittlere Reife
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Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 
14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienst-
leister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbst-
verantwortetes Leben zu führen – unabhängig 
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für 
die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.  
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Wir sind vielfältig,
wir sind Chancengeber,
wir lieben, was wir tun.
Wir sind bunta!
 
Seit über 25 Jahren lehren wir in medizinischen und 
sozialen Fachbereichen. Dabei stehst du für uns im Vor-
dergrund. Mit Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und 
Toleranz  unterstützen wir dich in deiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung. Uns ist es wichtig, dir alles 
zu vermitteln, was du für die tägliche Arbeit brauchst. Da 
viele unserer Lehrkräfte selbst in den jeweiligen Berufen 
gearbeitet haben, ist der Unterricht an der bunta reali-
tätsnah und praxisorientiert ausgerichtet. 

Von der Berufsreife bis hin zum Abitur – wir haben für 
dich die passende Einstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keit.

Dir stehen alle Wege offen und wir helfen dir, den richti-
gen für dich zu finden.

Deine Perspektive

Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, direkt 
in den Beruf zu starten und in verschiedenen Bereichen 
zu arbeiten:

• Kindertagesstätten
• betreute Wohnformen
• Kureinrichtungen
• Privathaushalte
• als Tagesmutter (mit Zusatzqualifikation) 
• und viele mehr. 

Während der Ausbildung kannst du allerdings auch die 
Mittlere Reife erreichen und dich im Anschluss weiterbil-
den. So könntest du die Ausbildung zur Sozialassistenz 
beginnen und danach sogar Erzieher*in oder Heilerzie-
hungspfleger*in werden. 
 

MEMBER 



Dein Traumberuf 
in der Kinderpflege
 
Als Kinderpfleger*in erwartet dich ein aufregendes 
und abwechslungsreiches Aufgabenfeld. Der Alltag mit 
Kindern birgt ständig neue Herausforderungen und so 
gehören Kreativität, das Musizieren und die spielerische 
Beschäftigung einfach dazu. Gemeinsam mit Pädago-
ginnen*Pädagogen und Eltern betreust und pflegst du 
Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren.Dabei spielen Verant-
wortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und gute Kommu-
nikation eine wichtige Rolle. Du förderst die individuellen 
Entwicklungsschritte deiner Schützlinge mit einer großen 
Vielfalt von Methoden, um sie auch spielerisch beim
Heranwachsen zu unterstützen.

Abschluss & Dauer

Nach 2 Jahren: staatlich geprüfte*r 
Kinderpfleger*in + Mittlere Reife
(mind. mit Durchschnitt 3,0)

Nach 3 Jahren: staatlich 
anerkannte*r Kinderpfleger*in

Schulgebühren

Anmeldegebühr:   100,00 €
Schulgeld 1. und 2. Jahr:  195,00 € mtl. (Erstausbildung)
   235,00 € mtl. (Zweitausbildung)
   220,00 € Prüfungsgebühren 

Schulgeld 3. Jahr:   75,00 € mtl. (Erstausbildung)
   115,00 € mtl. (Zweitausbildung)
   120,00 € Prüfungsgebühren 

Unterrichtsmaterialien sind inkludiert.

Beginn
 
 

Deine Theorie und Praxis
  
1. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(2x 5 Wochen in der Kinderkrippe)

2. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(1x 7 Wochen und 1x 6 Wochen in der Kita) 
Abschlussprüfung mündlich, schriftlich und praktisch

3. Ausbildungsjahr (Anerkennungsjahr)
Anerkennungsjahr (34 Wochen Kinderkrippe oder Kin-
dertagesstätte; 6 Wochen vollzeitschulischer Unterricht)
praktische Abschlussprüfung

jährlich im 
September

Was lernst du bei uns?
 
Unsere erfahrenen Lehrkräfte arbeiten mit unter-
schiedlichsten Methoden in kleinen Gruppen, verschie-
denen Projekten, sowohl digital als auch vor Ort, um 
individuelle Lernerfolge zu erzielen. Die Hauptschwer-
punkte liegen auf den Fächern 

• Methoden- und Praxislehre, sowie
• Spielerziehung 
 
und den Bereichen

• berufsübergreifender Bereich (Deutsch, Englisch, 
Sozialkunde, Philosophie, Sport)

• berufskundlicher Bereich (Berufskunde, Hauswirt-
schaftslehre)

• sozialpädagogischer Bereich (Pädagogik, Psycho-
logie, Musik, Kunst)

• sozialpflegerischer Bereich (Gesundheitslehre, all-
gemeine Kinderpflege)

Finanzierung 
durch BAföG

Für die schulische Ausbildung kannst 
du Schüler-BAföG beantragen, welches 
nicht zurückgezahlt werden muss.  
 
Sehr gerne unterstützen wir dich bei 
der Beantragung und beraten dich zu 
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.

Du bist

• kreativ - du kannst deine Schützlinge auch mit 
einfachen Dingen begeistern 

• teamfähig - du kannst alleine und im Team 
arbeiten 

• zuverlässig - du übernimmst eine große Verant-
wortung für die Kinder, mit denen du arbeitest 

• kommunikativ - du weißt dich auszudrücken 
und kannst die Kleinen auch in ihrer sprach-
lichen Entwicklung fördern

Du bringst mit

• Berufsreife  
(um die Mittlere Reife zu absolvieren: einen 
Nachweis über mind. 5 Jahre Englischunter-
richt) 

• gesundheitliches Führungszeugnis im Umgang 
mit Lebensmitteln 

• ärztliches Attest über die Berufseignung 

• polizeiliches Führungszeugnis (zum Ausbil-
dungsbeginn nicht älter als 3 Monate) 

• logopädisches Gutachten 

• Impfnachweis Masern und Hepatitis B

Dein Leben wird bunt(a)!


