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An die Leitungen, Mentorinnen und Mentoren der
sozialpädagogischen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen








Berufsschulen
Berufseinstiegsschule
Berufsfachschulen
Fachschulen
Fachoberschulen
Berufliche Gymnasien

s
Winsen (Luhe), den 25.01.2021
Sehr geehrte Leitungen,
liebe Mentorinnen und Mentoren,
die praktische Ausbildung ist ein essentieller Teil der sozialpädagogischen Ausbildungen zum Erzieher
bzw. zur Erzieherin, in dem die Schülerinnen und Schüler unserer Schule umfassende berufliche Handlungskompetenzen in den Praxiseinrichtungen erwerben und diese mit den fachwissenschaftlichen Inhalten
des Theorieunterrichts verknüpfen und erweitern können. Hierfür ist in der Fachschule Sozialpädagogik
(Klasse 1) ein 8-wöchiges Blockpraktikum vorgesehen, in dem die Auszubildenden die entsprechenden
praktischen Erfahrungen sammeln sollen. Laut der aktuellen Jahresplanung der Schule ist es vorgesehen,
dass dieser Praxisblock in den Zeitraum vom 28.01.2021 bis zum 26.03.2021 fällt.
Sie erhalten heute dieses Schreiben, weil Sie sich bereit erklärt haben, einem/ einer unserer Auszubildenden dieses zu ermöglichen. Dafür sprechen wir bereits an dieser Stelle unseren Dank aus.
Ebenso wie viele andere Schulen befindet sich die BBS Winsen (Luhe) derzeit aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens mindestens noch bis zum 14.02.2021 vollständig im Szenario C, bei dem sämtlicher
theoretischer Unterricht aus der Distanz heraus unterrichtet wird und die gesamte praktische Ausbildung
unserer Schülerinnen und Schüler in den sozialpädagogischen Einrichtungen nicht stattfinden darf.
Hielten wir jetzt an der ursprünglichen Planung des Praxisblocks fest, hieße das in der Konsequenz, dass
der früheste Startpunkt der praktischen Ausbildung der 15.02.2021 wäre. Nicht abzusehen ist es derzeit,
ob es bei diesem Termin bleiben würde. In jedem Fall würde dies bereits jetzt eine Kürzung des Praxisblocks um mindestens 2 ½ Wochen bedeuten - ein großer Teil der praktischen Ausbildung, in dem die
Schülerinnen und Schüler wertvolle Erfahrungen sammeln könnten.
Wie bereits oben erwähnt, ist die praktische Ausbildung ein essentieller Teil der sozialpädagogischen Ausbildungen, der möglichst im vollen Umfang stattfinden sollte. Mit dem Ziel diesem Anspruch bestmöglich
gerecht zu werden, haben wir uns aus diesem Grund dazu entschieden, den Praxisblock der Unterstufe
vollständig zu verschieben.

Aus den benannten Gründen wird der 8-wöchige Praxisblock für die Fachschule Sozialpädagogik
(Klasse I) verschoben und findet nun im Zeitraum Mai 2021 bis Anfang Juli 2021 statt. Den genauen Zeitraum werden wir bekannt geben, sobald dieser von der NBank in Hannover bestätigt
wurde.
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Im Berufsbereich Sozialpädagogik gibt es eine Vielzahl von Praxiseinrichtungen, in denen die Fachschülerinnen und Fachschüler ihre praktische Ausbildung mit verschiedenen Zielgruppen absolvieren können. Es
bedarf genauer Abstimmungsprozesse aller beteiligten Akteure, um unter den besonderen Bedingungen
des Schuljahres 2020/21 die praktischen Ausbildungsphasen zielführend zu planen und durchzuführen.
Um dies zu erleichtern, erhoffen wir uns durch den Tausch mehr Klarheit in Bezug auf die Pandemie und
somit eine größere Planungssicherheit zu erlangen.
Uns ist bewusst, dass Sie diese Entscheidung nun sehr spontan erreichen wird und wir in einigen Einrichtungen evtl. sogar die längerfristigen Planungen zum Teil verwerfen. Auf der anderen Seite haben uns in
den letzten Wochen viele Rückmeldungen erreicht, die davon berichteten, derzeit überhaupt keine verlässliche Planung zu haben und deshalb auch nur ungerne Ausbildungszusagen aussprechen wollten. Wir hoffen deshalb darauf, dass diese Regelung ebenfalls in Ihrem Sinne ist und vertrauen darauf, dass diese
Herangehensweise vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens Ihnen, den Kindern und Jugendlichen sowie unseren Schülerinnen und Schülern den größten gesundheitlichen Schutz bietet.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zur Schule auf und/ oder gehen
Sie mit den Auszubildenden ins Gespräch. Die nächsten Wochen und Monate fordern sicher von allen Beteiligten weiterhin einen hohen Grad an Flexibilität und vor allem Geduld. Wir wünschen Ihnen beides in
ausreichendem Maße und hoffen darauf, dass die kommenden Monate die nötige Stabilität bringen, um
gemeinsam unseren Schülerinnen und Schülern im Mai eine adäquate praktische Ausbildung zu ermöglichen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Mit den besten Grüßen
Christopher Klages
Leiter der Bildungsgangsgruppe Sozialpädagogik
BBS Winsen (Luhe)
Mail: c.klages@bbswinsen.de
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