Während der Ausbildung erhältst du ein
Ausbildungsentgelt von monatlich brutto
(Stand 01.02.2017)

1. Ausbildungsjahr 918,26 €
2. Ausbildungsjahr 968,20 €
3. Ausbildungsjahr 1.014,02 €

Wie du dich bewerben kannst:
Die Ausschreibung der Ausbildungsstellen erfolgt immer
im Herbst des Vorjahres. Bewerben kannst du dich online
über www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere.
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Mach eine Au
Ausbildungsleiterin und Ansprechpartnerin
Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt
Michaela Köllen-Schmidt
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt
Telefon: 02551 69-1170
E-Mail: ausbildung@kreis-steinfurt.de
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Du interessierst dich auch für eine andere Ausbildung oder
ein duales Studium beim Kreis Steinfurt? Dann lass dich doch
von unseren anderen Flyern inspirieren bzw. informieren.

Stand:
April 2017

„

Ausbildung im öffentlichen Dienst 		
vielseitig, qualifiziert,
			
zukunftsorientiert
Was du mitbringen solltest:

„

Wie es nach der Ausbildung weitergeht:

Schulische Voraussetzungen:
□□ mind. Fachoberschulreife
□□ gerne auch allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife

□□ Vorstellungsgespräche

Es macht Spaß, Ideen zeichnerisch umzusetzen und unseren
Lebensraum mit zu gestalten. Die Ausbildung öffnet die Tür in
die bunte Vielfalt der Bauberufe: entwickeln - planen - bauen Lebensmöglichkeiten schaffen.

Was wir bieten:
In der dreijährigen dualen Ausbildung zur Bauzeichnerin bzw.
zum Bauzeichner lernst du den Umgang mit Entwurfsskizzen und das Erstellen von Zeichnungen und Plänen wie zum
Beispiel Grundrissen, Schnitten, Detailzeichnungen, Verlegepläne für Fertigteile, Rohbauzeichnungen und Zeichnungen von
Bauwerken, Traggerüsten oder Brandschutzkonstruktionen –
heute fast ausschließlich mit Hilfe von CAD-Programmen
(CAD: computer-aided design).

„

Wie wir auswählen:

Ziel der Ausbildung ist es, dich für deine Tätigkeit als
Bauzeichnerin oder als Bauzeichner optimal vorzubereiten. Arbeitsmöglichkeiten für staatlich geprüfte
Bauzeichnerinnen oder Bauzeichner gibt es sowohl
im öffentlichen Dienst (zum Beispiel Kreis Steinfurt)
als auch bei gewerblichen Ingenieurbüros, Bauunternehmen u. a.. Ebenso ist die Ausbildung eine gute
Basis für ein Studium im Bauingenieurwesen an einer
Fachhochschule oder Universität.

Zur theoretischen Ausbildung besuchst du einmal bzw.
zweimal pro Woche das Berufskolleg des Kreises Steinfurt in
Rheine. Zu den Unterrichtsfächern gehören insbesondere Bauausführungsplanung, Baukonstruktionstechnik, Bauplanungstechnik und Bauinformations- und Zeichentechnik. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage der Berufsschule:
www.berufskolleg-rheine.de.

In der praktischen Ausbildung setzt du die Theorie je nach
Fachrichtung entweder im Technischen Gebäudemanagement
(Hochbau) oder im Straßenbauamt, Sachgebiet „Planung,
Planfeststellung“ (Tiefbau) um. Erfahrene und qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder helfen dir dabei und unterstützen
dich! Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage:
www.kreis-steinfurt.de/ausbildungsberufe.

