DREI BERUFSAUSBILDUNGEN, DIE FÜR DIE ARBEIT IM
PFLEGERISCHEN ODER SOZIALEN BEREICH QUALIFIZIEREN.

DAP Aide-soignant
(Pflegehelfer)

DAP Agent sociopédagogique (Soziopädagogische Fachkraft)

DAP Auxiliaire de vie
(Lebensbetreuer)

Was sind die inhaltlichen Die Ausbildung zum Pflegehelfer Die
Ausbildung
zur
Schwerpunkte dieser
bereitet darauf vor, im Bereich pädagogischen Fachkraft
Ausbildung?

sozio- Die

Ausbildung

zum

bereitet Lebensbetreuer bereitet darauf

der Pflege sowie der Erhaltung darauf vor, bei der pädagogischen vor, bei der Begleitung im
der Gesundheit zu arbeiten.

Arbeit

in

Betreuungsstrukturen Alltag

mitzuhelfen.

von

verschiedenen

Zielgruppen mitzuwirken.

Dies kann zum Beispiel im
Krankenhaus sein, aber auch in Hierbei handelt es sich zum Beispiel Dies kann in allen Bereichen
Wohnstrukturen

wie

einem um

Kinderkrippen, sein, in denen es notwendig ist,

Alters- oder Pflegeheim, bei Kindertagesstätte wie die Maisons Menschen
einem ambulanten Pflegedienst relais oder um Wohnheime für stehen,

zur

Seite

zu

damit

diese

an

oder in anderen Institutionen, wo Kinder und Jugendliche.

alltäglichen

Aktivitäten

Unterstützung bei der Pflege

teilnehmen können. (Besuch

notwendig ist.

des Unterrichts, Teilnahme an
Angeboten der non-formalen
Bildung,

Partizipation

am

gesellschaftlichen Leben, o.ä.)

Schüler und Schülerinnen, die den Schüler und Schülerinnen, die den Schüler und Schülerinnen, die

Welche
Zugang zu einem DAP Kategorie Zugang zu einem DAP Kategorie A den Zugang zu einem DAP
Eingangsvoraussetzungen
C haben, können sich im Lycée haben, können sich für diese Kategorie A haben, können ein
müssen erfüllt sein?
technique pour professions de Ausbildung in einer der folgenden schriftliches

Dossier

im

Bilan

de

santé (LTPS) melden, um ein Schulen einschreiben.

Rahmen

schriftliches Dossier im Rahmen

compétence bis zum 01.07.22

des Bilan de compétence bis zum Lycée du Nord

abgeben, um sich für diese

1.07.2022 abzugeben.

Ausbildung einzuschreiben.

École privée Sainte-Anne

des

Nordstad-Lycée
Schüler und Schülerinnen, die Lycée technique pour professions

Das Dossier muss folgende

diesen Zugang nicht haben, aber éducatives et sociales

Dokumente beinhalten:

trotzdem sehr an der Ausbildung École privée Fieldgen

•

Bewerbungsbrief

interessiert sind, können sich auch Lycée technique de Bonnevoie

•

Lebenslauf

bis zum 1.07.2022 im LTPS Lycée technique du centre

•

Avis

melden, um eine Aufnahme École nationale pour adultes
über das schriftliche Dossier zu Maacher Lycée
versuchen.

Weitere

provisoire
•

Lycée Nic Biever
Lycée Guillaume Kroll
Informationen

dazu École privée Marie-Consolatrice

d’orientation

Zeugnis

des

ersten

Semesters
•

Eventuell:
Empfehlungsschreiben

finden sich auf der Homepage der Lycée Matthias Adam

oder

Schule:

Praktika

Nachweis

von
oder

Lycée technique pour

relevanten

professions de santé:

(Babysitting,

Kursen.
Erste-

Hilfe. o.ä.)
https://www.ltps.lu/offrescolaire/aide-soignant.html
Weitere Informationen dazu
können bei folgenden Schulen
angefragt werden:

Lycée du Nord
École privée Sainte-Anne
Lycée technique de
Bonnevoie
Lycée Bel-Val
École nationale pour adultes

