Private Fachschule für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
Das Paritätische Bildungswerk LV Bremen e.V. ist seit der Gründung im Jahr 1978 ein
lebendiger Ort der Erwachsenenbildung. Hier finden Bremer und Bremerinnen aus aller Welt
ein breites Angebot zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung. In seiner Privaten
Fachschule für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege werden pädagogische Fachkräfte
berufsbegleitend aus- und fortgebildet.

Für die Vorbereitende Qualifizierung Kindertagespflege suchen wir eine/n

Referent*in: Finanzielle und steuerrechtliche Rahmenbedingungen in
der Kindertagespflege (m/w/d)
Neben den Ausbildungen zur/zum Erzieher*, Sozialpädagogischen Assistenz und
Heilerziehungspfleger*in und diversen Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte
führen wir seit mehr als 25 Jahren auch die Qualifizierungen für Kindertagespflege im Auftrag
der Stadt Bremen durch.
Zwei bis drei Mal jährlich findet die Vorbereitende Qualifizierung Kindertagespflege statt. Bei
erfolgreichem Abschluss können die Teilnehmenden ihre Tätigkeit als
Kindertagespflegeperson aufnehmen.
Um zu entscheiden, ob diese Tätigkeit sich vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Situation
finanziell rechnet, sie wenn nötig, ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können oder
ausreichend ergänzend zum Familienunterhalt beitragen können, wird sich im Rahmen der
Qualifizierung auch mit dem Thema Steuern in der Kindertagespflege auseinander gesetzt
(Gewinn-/Verlustrechnung; welche Steuern fallen an; Investitionen und Abschreibungen; ...).
Hierfür suchen wir eine/n Referent*in, die/der in drei Unterrichtsstunden die wesentlichen
Aspekte z.B. bei Selbstständigkeit in der Kindertagespflege (häufigster Fall) verdeutlicht und
mit den Teilnehmenden bespricht, so dass diese im Anschluss wissen, auf welcher Basis sie
ihre finanzielle Situation berechnen müssen (ggf. mittels Unterstützung) und vor diesem
Hintergrund eine bewusste Entscheidung für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson treffen
können.
Wir führen unsere Aus- und Fortbildungen sowie die Qualifizierungen, solange es notwendig
ist vor dem Hintergrund der Corona-Schutzmaßnahmen, alle online durch. Ansonsten finden
die Veranstaltungen in unseren Räumlichkeiten am Bahnhofsplatz statt.
Bei Interesse an der Tätigkeit oder Fragen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Wenden Sie sich bitte an:
Katja Ohlenbusch (Fachbereichsleitung)
telefonisch unter:
0421-174 72- 38
per Mail unter:
kohlenbusch@pbwbremen.de
Nähere Informationen über das Paritätische Bildungswerk finden Sie unter
www.pbwbremen.de
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