
 

 

    Passen diese Aussagen zu Dir?  

            Dann bist du bei der 

            Heilerziehungspflege  

        an der richtigen Adresse! 

 
• ich bin sozial eingestellt und respektiere  

Menschen mit Behinderung 

• ich bin verantwortungsbewusst und kann  

mich gut in andere hineinversetzen 

• ich kann einen Tag gut strukturieren und  

organisieren 

• ich habe keine Hemmungen vor engem  

Körperkontakt und Pflegeaufgaben 

• ich bin geduldig 

 
 

 „Mitbringen“ solltest Du außerdem:  
 

                                           ☺ Teambereitschaft 

 

                                           ☺ Flexibilität 

 

                                           ☺ Einfühlungs- 

                                                vermögen 

 

                                           ☺ Belastbarkeit 

  

                                           ☺ Bereitschaft für  

                                                Schichtdienst  

 

 

 

 

 

 

 
Lebenshilfe Sonthofen 

Bahnhofstr. 22 

87527 Sonthofen 

Tel.: 08321 / 609590-0 

Fax: 08321 / 609590-20 

info@lebenshilfe-sonthofen.de 

 

Noch Fragen? Meldet Euch gerne oder 

schickt Eure Bewerbung an: 

 
Janina Hornstein 

Tel.: 08321 / 609590-18 

janina.hornstein@lebenshilfe-sonthofen.de  

 
 

 

      www.lebenshilfe-sonthofen.de 

            

             Besucht uns auf facebook:  

 

        

                
       Die Lebenshilfe südl. Landkreis 

                  Oberallgäu e.V.  

                       bildet aus: 
 

 

� zur/zum staatlich anerkannten 

Heilerziehungspflegerin/er 
 

� zur/zum staatlich anerkannten 

Heilerziehungspflegehelferin/er 
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Was machen 

Heilerziehungspfleger/innen? 
 

 

Als Heilerziehungspfleger, auch „HEP“ genannt, 

betreust, pflegst und förderst du Menschen mit 

physischen, psychischen und/oder kognitiven 

Behinderungen jeden Alters. Die Betreuung findet 

im ambulanten oder stationären Umfeld statt. 

 

Ziel ist, den Menschen mit Behinderung ein 

weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu 

ermöglichen. 

 

Die Arbeit als HEP besteht aus einem 

pädagogischen und einem pflegerischen Teil: 

 

Pädagogische Arbeit:  

 Als HEP gestaltest du die Freizeit der zu 

betreuenden Menschen und regst sie dazu an, 

Hobbies nachzugehen, Musik zu machen oder  

Sport zu treiben. 

 Du stärkst ihr soziales Verhalten und förderst ihre 

persönliche Entwicklung. 

 Du hilfst ihnen beim Zurechtfinden in der Schule 

und im Arbeitsleben. 

Pflegerische Arbeit: 

 Du unterstützt bei Bedarf bei der Körper- 

pflege und beim Anziehen sowie 

 beim Essen und bei der Einnahme von 

Medikamenten. 

 

 Als Heilerziehungspflegehelfer unterstützt du den  

Heilerziehungspfleger bei der Pflege, Betreuung, 

Förderung und Anleitung der Menschen mit 

Behinderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    zum/zur Heilerziehungspfleger/in 

 Voraussetzungen: 

� Mittlere Reife + zweijähriges 

Vorpraktikum oder 

� Fachhochschulreife + einjähriges 

Vorpraktikum. 

Dauer der schulischen Ausbildung: 3 Jahre 
 

 

 

 

 

   zum/zur Heilerziehungspflegehelfer/in 

 Voraussetzungen: 

� Abschluss der Mittelschule oder 

Mittlere Reife + zweijähriges 

Vorpraktikum oder 

� Fachhochschulreife + einjähriges 

Vorpraktikum. 

Dauer der schulischen Ausbildung: 1 Jahr 

 

 

Praktikum 

Ihr wollt einfach mal „reinschnuppern“ in 

diese Berufe? Oder sucht einen Platz im 

Rahmen eines Schulpraktikums? Dann 

meldet Euch gerne, wir finden eine 

individuelle Lösung für Euer Praktikum. 

 

 
 

Verdienst: 

Während der HEP- und HEP-Helfer-

Ausbildung verdienen Auszubildende etwa 

900 bis 1000 € brutto (analog TVöD). 
 

Ausbildungsorte:  

� Schule: Berufsbegleitende Fachschulen in 

Memmingen und Kempten. 

Die Aufteilung in Schul- und Praxistage ist 

je nach Schule unterschiedlich. 

� Praktischer Teil: Die Lebenshilfe Sonthofen 

hat im südlichen Oberallgäu mehrere 

Wohngruppen für Menschen mit einer 

geistigen Behinderung, eine Wohn- und 

Arbeitsgruppe für Menschen mit Autismus 

und eine heilpädagogische Tagesstätte für 

Schulkinder, in denen Vorpraktika und eine 

Ausbildung absolviert werden können.  
 

 

 

Die Ausbildung bei der  

Lebenshilfe Sonthofen 

„Ich spüre, wie 

wichtig meine 

Arbeit ist“ 

„Das ist ein 

Beruf mit 

Zukunft“ 

„Ich bringe 

gerne eigene 

Ideen ein“ 

„Ich arbeite gerne 

vielseitig und 

abwechslungsreich“ 


