
FAQS - Häufige Fragen 

 Was kostet die Ausbildung? 
Der Unterrichtsbesuch an der ESS ist kostenfrei. 
 

 Werden auch Schüler*innen aufgenommen, die keiner christlichen Konfession angehören? 
Leider nein. Bitte bewerben Sie sich an einer staatlichen Schule. 
 

 Was verdiene ich in der Ausbildung? 
Im dritten Ausbildungsjahr verdienen Sie ca. 1602€ brutto. Sie können für die Klasse 11 und 
12 „AufstiegsBafög“ beantragen. Dies sind max. 830€ monatlich, die nicht zurückgezahlt 
werden müssen! Diese Zahlungen sind unabhängig vom Verdienst der Eltern. 
 

 Muss ich volljährig sein, um mit der Ausbildung zu beginnen? 
Nein, der Schulvertrag wird dann von Ihnen und den Erziehungsberechtigten unterschrieben. 
 

 Findet der Unterricht auch samstags statt? Wie lange dauert der Unterricht? 
Am Samstag findet kein Unterricht statt, der Stundenplan sieht in der Regel 6 -8 Stunden vor. 
 

 Ich hatte auf meiner bisherigen Schule Englisch/Französisch. Kann ich diese Fremdsprache 
weiter führen? 
Natürlich! Sie wählen schon im Vorkurs zwischen den beiden Fremdsprachen. 
 

 Kann ich Unterlagen zur Bewerbung nachreichen? 
Ja, das gilt für Halbjahreszeugnisse, Nachweise der Praxiseinrichtungen, ehrenamtliche 
Tätigkeiten (FSJ) etc. 
 

 Für den Vorkurs brauche ich einen Praktikumsplatz. Was kommt in Frage? 
Jede Krippe, Kita, Kindergarten, Wohngruppe oder sonstige Einrichtung, die vom 
Landesjugendamt anerkannt ist. Fragen Sie vor Ort nach. 
 

 Kann ich das Praktikum im Vorkurs auch außerhalb des Saarlandes machen? 
Leider nein; dafür können die Praktika in Klasse 11 und 12 auch im benachbarten Rheinland-
Pfalz staatfinden. 
 

 Gibt es an der ESS eine Schulbuchausleihe? 
Leider nein. Sie bekommen von uns eine Schulbuchliste, die für die gesamte Ausbildungs-
dauer gilt. Zudem können Sie Bücher in der Bibliothek ausleihen. 
  

 Ich möchte nach der Ausbildung vielleicht studieren. Ist das mit diesem Abschluss möglich? 
Aber ja! Mit Bestehen der beiden Teilprüfungen erhalten Sie eine allgemeine 
Studienerlaubnis. 
 

 Gibt es einen Unterschied im Abschluss verglichen mit den staatlichen Schulen? 
Nein. An der ESS machen Sie die gleichen Prüfungen und erreichen den gleichen Abschluss. 
 
Noch mehr Fragen? Bitte rufen Sie uns an: 06821-99910 

 
 
 
 


