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Die LFA – moveo gemeinnützige Gesell-
schaft für Arbeit und Beruf mbH als Toch-
tergesellschaft der Stiftung LFA konnte
auch in Pandemiezeiten erfolgreich anknüp-
fen. Entsprechende, teilweise kurzfristige
Herausforderungen und Anforderungen,
wie die Möglichkeit, im Homeschooling
am entsprechenden Unterricht teilnehmen
zu können, wurden optimal umgesetzt.
Dies hat dazu beigetragen, dass auch
während der Pandemie weiterhin erfolg-
reich Teilnehmer*innen am Standort Pforz-
heim in unterschiedlichen Bereichen der
Fort-, Weiter- und Ausbildung unterstützt
werden konnten. Alle Schulungen sind
nach DIN EN ISO 9001 und AZAV zertifi-
ziert und können mit einem Bildungsgut-
schein oder einem Aktivierungs- und Ver-
mittlungsgutschein über die Bundesagen-
tur für Arbeit, das Jobcenter oder einem
Sozialversicherungsträger wie auch Trans-
fergesellschaften gefördert werden.

Bedeutende Fundierung 
der virtuellen Welt
Bereits seit Juli 2019 bieten wir unseren
Teilnehmer*innen gemeinsam mit unserem
Kooperationspartner, dem Institut für Be-
rufliche Bildung (kurz: IBB), die Möglichkeit,
Qualifizierungsmaßnahmen, Weiterbildun-
gen und Umschulungen in der Virtuellen
Online Akademie Viona® zu absolvieren. 
Seit März 2022 sind wir stolz darauf, gleich-
zeitig als offizieller IBB-Standort zu fungie-
ren, was sowohl eine Erweiterung unseres
bereits bestehenden Produktportfolios um
circa weitere 50 Module wie auch eine all-
gemeine Aufwertung bisheriger Angebote
mit sich bringt.
Im Zuge dessen freuen wir uns darüber, un-
seren Teilnehmer*innen zusätzliche Maß-
nahmen im Bereich der Anwendungs- und
Entwicklungssoftware wie auch die bran-
chenspezifische Software MEDISTAR® an-
bieten zu können und die bereits bestehen-
den IHK-Abschlüsse um Qualifizierungen
wie zum Beispiel den/die Fachwirt*in für Fi-
nanzberatung (IHK) oder den/die Medien-
fachwirt*in zu ergänzen.
Weiterhin konnten wir auch in der virtuellen
Welt der Online Akademie Viona® die Ten-
denz zum Homeschooling beobachten.
Was als notwendige Maßnahme während
der Zeiten des Lockdowns unabdingbar
war, hat sich mittlerweile als willkommene
Alternative zur Teilnahme am Live-Unter-
richt vom Standort aus und in Übereinstim-
mung mit dem jeweiligen Kostenträger ent-
wickelt. Weitere Informationen zum Thema
Viona® können unter folgendem Link ein-

gesehen werden: https://www.lfa.org/virtu-
elle-online-akademie-viona/

Frühkindliche Bildung 
und ihre Herausforderungen
Mit Inkrafttreten des Rechtsanspruches auf
einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr im Jahr 2013
haben sich auch grundlegende Bedürfnisse
in der frühkindlichen Bildung und notwendi-
ge Veränderungen in der Ausbildung der
pädagogischen Fachkräfte gezeigt. Zum
Schuljahr 2021/2022 wurde entsprechend
die Qualifizierung zum/zur staatlich aner-
kannten sozialpädagogischen Assistenten*in
implementiert und im Wesentlichen durch
die bisher als Kinderpfleger*in geläufige Be-
zeichnung abgelöst.
Der/die sozialpädagogische Assistent*in
unterstützt Erzieher*innen in der Erziehung
und Betreuung von Säuglingen und Klein-
kindern und setzt die Arbeit beispielsweise
in Kindertagesstätten und –krippen, ambu-
lanten Diensten oder Kinderhäusern sowie
bei Familien direkt um.
Am Standort Pforzheim bieten wir den Vor-
bereitungskurs auf die Schulfremdenprü-
fung zum/zur staatlich anerkannten sozial-
pädagogischen Assistent*in in Teilzeit vom

12.09.2022 bis 12.07.2024 an. Der von ge-
schulten Fachdozenten*innen ausgearbei-
tete und angewandte Unterricht wird im so-
genannten Blended Learning oder auch In-
tegriertem Lernen vermittelt, d.h. die effek-
tive Kombination unterschiedlicher Lern-
methoden und lerntheoretischer Ausrich-
tungen in Verbindung mit elektronischen
Medien fördert den Erwerb notwendiger
und zukunftsorientierter Schlüsselkompe-
tenzen. Die Abnahme der Schulfremden-
prüfung erfolgt durch die zuständige staat-
liche Fachschule für Sozialpäadagogik.

In einem kostenlosen und ausführlichen
Beratungsgespräch können sich
Interessenten über das umfangreiche
Schulungsprogramm informieren.

Anmeldung
T:   07231 42526810
M:  schulungszentrum-pf@lfa.org
Kommen Sie auf uns zu! 
Wir informieren, 
beraten und helfen gerne.

Schulungsort 
Güterstraße 14
75177 Pforzheim
T:   07231 42526810
M:  schulungszentrum-pf@lfa.org
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