
 

 

 

 

 

 

Für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen gilt das Fachkräftegebot. Grundlage 

einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII ist die Konzeption, in der festgelegt wird, 

über welche aufgabenspezifischen Ausbildungsabschlüsse die Fachkräfte verfügen müs-

sen. 

 

Der Einsatz von Nichtfachkräften im Rahmen des in der Betriebserlaubnis ausgewiesenen 

Personalschlüssels ist nicht möglich. Nichtfachkräfte können nur begleitend im Dienst 

einer Fachkraft und zusätzlich zum Personalschlüssel eingesetzt werden. Die 

Einrichtung muss erklären, in welchen Bereichen die betreffende Nichtfachkraft einge-

setzt werden soll. 

 

 

Regelung für Absolventen einer sozial-/ pädagogischen Ausbildung, in der 

durch die Ausbildungsordnung die theoretische Ausbildung an die praktische 

Tätigkeit im Arbeitsfeld gebunden ist (berufsbegleitender – dualer- Ausbil-

dungsgang) 

 

Der Einsatz von Absolventen dieser Ausbildungsgänge ist nur in einer Schichtdienst-

gruppe möglich. Er kann mit 0,5 Stellenanteilen (inkl. Nachtbereitschaften) im ausge-

wiesenen Personalschlüssel anerkannt werden. 

 

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

Erstausbildung im berufsbegleitenden (dualen) Ausbildungsgang: 

 Frühestens ab dem 5. Fachsemester bzw. dem 3. Ausbildungsjahr. 

 Mit Vollendung des 21. Lebensjahres. 

 

Zweitausbildung im berufsbegleitenden (dualen) Ausbildungsgang: 

 Es liegt eine abgeschlossene Ausbildung mit staatlicher Anerkennung, Kammerab-

schluss oder einem sonstigen Studienabschluss vor. 

 Der Träger begründet die besondere persönliche Eignung (nachgewiesen z.B. 

durch Tätigkeiten in der Jugendarbeit, Praktika, Erfahrungen in der  Lehrlingsaus-

bildung usw.) 

 Die Berufsbegleitende sozial-/ pädagogische Ausbildung wurde nachweislich be-

gonnen (Bescheinigung der Ausbildungsstelle wird dem LJA vorgelegt). 

 

Außerdem muss sichergestellt sein: 

 Der Träger gewährleistet, dass eine Hintergrundbereitschaft durch Fachpersonal 

vorhanden und eine Fachkraft in Notfällen kurzfristig einsatzbereit ist. 

 Pro Gruppe kann nur eine Kraft (inkl. Personen im Anerkennungsjahr) in berufs-

begleitender Ausbildung akzeptiert werden. 
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 Die berufsbegleitende Ausbildung wird im zeitlichen Rahmen beendet. 

 Der Träger informiert das LJA über die Beendigung/ den Abschluss oder den Ab-

bruch der berufsbegleitenden Ausbildung. 

 

Bei Abbruch der Ausbildung erlischt die Regelung. 

 

Stand 10/2016 

 


