berufliche.schule.angermünde
Ausbildung zum/r staatlich geprüften Sportassistenten/in

Au s bild u n gsinhalte
• sportwissenschaftliche Grundlagen
• Sport- und Fitnessmanagement
• Sportpädagogik/-psychologie
• Sportmethodik
• Ausbildung im Lernbüro (Wirtschaftspraxis)
• Wirtschaftsenglisch
• Training und Kursleitung
An g e bote
In der Ausbildung findet für alle Schüler ein Sommercamp (Windsurfen) und ein Wintercamp (Ski alpin) statt.
Und du hast die Gelegenheit, verschiedene Lizenzen zu
erwerben, z. B. die Fitness B-Lizenz, B-Lizenz Prävention
und Rehabilitation und die Fußball C-Lizenz.

Sport

P riv a te A u s bild u n g w a ru m ?
• Berufsausbildung + Fachhochschulreife in nur
zwei Jahren
• familiäre Schulatmosphäre
• kleine Klassen mit individueller Betreuung
• hoch motivierte Lehrkräfte und Mitschüler
• professionelle Ausstattung
• praxisbezogene Projekte
• überdurchschnittliche Abschlussquote
• hohe Vermittlungsquote
W oh n m ög lic h k e it e n
Wenn du möchtest, kannst du einen Platz im Internat
oder in den WGs des Europäischen Jugendcamp (EJC)
nutzen.

Zu ga n g s v oraussetzung
Für die Aufnahme an der Berufsfachschule benötigst
du die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen
Schulabschluss.

A u s bild u n g s be g in n
Der Ausbildungsbeginn ist jährlich einmalig nach den
Sommerferien entsprechend der landesüblichen Ferienzeitregelung.

Wa s ka n n s t du nach deinem
Abs ch lu s s machen?
Du hast die Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen.
Voraussetzung dafür ist das Abitur oder die Fachhochschulreife, welche du parallel zur Ausbildung bei uns
erwerben kannst.
Du kannst Übungsleiter im Fitnesscenter, in Vereinen
oder in Organisationen werden, z. B. als personal Trainer.
Du kannst im Organisations- und Managementbereich
von Vereinen und oder anderen Sportinstitutionen
arbeiten.
Du arbeitest in Hotels und im Wellnessbereich als
Animateur im  In- und Ausland entsprechend deiner
Qualifikation und Weiterbildung.

Be w e rbu n g
Einen Bewerbungsstichtag gibt es nicht. Wir empfehlen
jedoch eine frühzeitige Bewerbung.

Pra ktiku m
Nach dem ersten Ausbildungsjahr erfolgt ein vierwöchiges
Praktikum in einem berufsnahen Unternehmen.
Wir unterstützen dich bei der Organisation von Auslandspraktika nach Abschluss der Ausbildung.
Fin a n zi e ru ng
Es wird ein monatliches Schulgeld in Höhe von 140 €
erhoben. Zusätzlich werden für das Sommer- und Wintercamp monatlich 20 € angezahlt.*
Eine Förderung gemäß Bundesausbildungsförderungsgesetz empfehlen wir zu prüfen.
Dieses Schüler-BaföG muss nicht zurück gezahlt werden.
Wir unterstützen dich gern bei der Antragstellung.
Zu s a tza n geb o t Fachabi
Parallel zur Ausbildung kannst du bei uns die Fachhochschulreife erwerben.

Bei einer Bewerbung reiche bitte die folgenden Unterlagen ein:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischen Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
• aktuelles Schul- oder Berufsabschlusszeugnis
• Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt (nicht älter
als 14 Monate)
W illkom m e n
Wir laden dich zu einem Kennenlern-Besuch in unsere
Schule ein. So hast du die Möglichkeit, dir einen
persönlichen Überblick über die Schule, den Standort,
die Lehrer und Schüler, die Ausbildungsprojekte und
die schulische Ausstattung zu verschaffen.

Be w irb d ic h be i u n s !

berufliche.schule.angermünde
Staatlich anerkannte Privatschule
Puschkinallee 12, 16278 Angermünde
Sekretariat:
Telefon 03331.26 05-0 | Fax 03331.26 05 77
sekretariat@bsa-ang.de | www.bsa-ang.de

*Änderungen sind vorbehalten. Es gelten die im Vertrag ausgewiesenen Vereinbarungen.

