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

Herausgeber:

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

Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt | Ausbildungsleitung
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
www.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:
Schulische Voraussetzungen:
□□ mind. Hauptschulabschluss

Wie wir auswählen:
□□ Vorstellungsgespräche

„

Wie es nach der Ausbildung weitergeht:
Ziel der Ausbildung ist es, dich für deine Tätigkeit als
Straßenbauerin oder als Straßenbauer optimal vorzubereiten. Arbeitsmöglichkeiten für Straßenbauerinnen
und Straßenbauer gibt es sowohl im öffentlichen
Dienst als auch bei Bau- und Straßenbauunternehmen
sowie im Landschafts- und Gartenbau. Mit der Ausbildung kannst du den Grundstein für eine Weiterbildung
zur Straßenbauermeisterin und zum Straßenbauermeister, Bautechnikerin und Bautechniker oder, nach
erworbenem Fachabitur, für ein Studium des Bauingenieurwesens legen.

Was wir bieten:

„

Die Ausbildung macht mir viel Spaß - besonders mag ich, dass
ich viel an der frischen Luft bin und mit Maschinen arbeiten kann.

Handwerklich und technisch begabt? Lieber an der frischen
Luft als den ganzen Tag im Büro? Lust auf Abwechslung,
Vielfalt und Teamwork? Dann ist die dreijährige Ausbildung –
Beginn 1. August – zur Straßenbauerin bzw. zum Straßenbauer vielleicht das Richtige für dich!
Die Kreisstraßenmeistereien erledigen die Instandsetzungsund Unterhaltungsarbeiten an den Fahrbahnkonstruktionen,
Brückenbauwerken und Entwässerungsanlagen, und zwar
innerhalb kurzer Bauzeiten, von Hand oder mit Geräten und
Maschinen, notfalls sogar im fließenden Straßenverkehr.

Zur theoretischen Ausbildung besuchst du im Blockunterricht
das Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg in Münster.
Hier stehen natürlich in erster Linie berufsbezogene Fächer
mit entsprechenden Inhalten auf dem Programm. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage der Berufsschule:
www.ketteler-berufskolleg.de.
In der praktischen Ausbildung setzt du die Theorie in den
Straßenmeistereien der Kreisverwaltung in Ibbenbüren oder
Steinfurt 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.

Ergänzt wird deine praktische Ausbildung durch überbetriebliche Abschnitte am Lehrbauhof in Münster für Bauberufe
(www.lbh-muenster.de) sowie durch Praktika in privaten
Straßen- oder Tiefbauunternehmen.

