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1. Praktikum unserer Schülerinnen und Schüler in der Zeit vom 15.10.18 bis 25.06.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, Schülerinnen und Schüler unserer höheren Berufs-
fachschule, Fachrichtung Sozialassistenz, im Praktikum anzuleiten. 
Die Schülerinnen und Schüler sind seit dem 06. August 2018 in der zweijährigen höheren 
Berufsfachschule Sozialassistenz.  
 
Da die Ausbildung in den höheren Berufsfachschulen in RLP reformiert wird, nehmen wir 
aktuell an einem Schulversuch teil. Wir werden in diesem Schuljahr mit einer Modellklasse 
der Unterstufe ein Praktikumskonzept erproben, bei dem die Schülerinnen und Schüler mon-
tags und dienstags bei Ihnen in der Einrichtung mitarbeiten und die restliche Woche den 
schulischen Teil der Ausbildung absolvieren. Das Praktikum soll den Schülerinnen und Schü-
lern einen intensiven Einblick in die Anforderungen des gewählten Arbeitsfelds geben und 
ihnen Gelegenheit bieten, selbst praktisch tätig zu werden. Außerdem haben die Schülerin-
nen und Schüler somit die Möglichkeit zu prüfen, ob sie die richtige Berufswahl getroffen 
haben. 
 
Um dies zu gewährleisten, ist es für die Schülerinnen und Schüler notwendig, 

- die Arbeit in Ihrer Einrichtung ganztägig und über einen zusammenhängenden Zeit-
raum zu erleben, 

- die Verhaltensweisen der Kinder/ zu Betreuenden zu beobachten, 
- einen Überblick über die Gruppe, die Arbeitsweise und den Führungsstil der Grup-

penleiterin / des Gruppenleiters zu gewinnen, 
- sich über vorhandenes Spiel- und Arbeitsmaterial sowie Spielmöglichkeiten im Freien 

zu informieren, 
- Grunderfahrungen für methodisch-didaktisches Arbeiten zu sammeln, auf denen der 

theoretische Unterricht aufbauen kann. 
 
Wir bitten deshalb, 

- die Schülerinnen und Schüler über Besonderheiten der Einrichtung zu informieren, 
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- sie so weit wie möglich als Mitarbeiterin / Mitarbeiter in das Gruppengeschehen zu in-
tegrieren, 

- mit ihnen gemeinsam pädagogische und methodische Fragen zu klären und sie, 
wenn möglich, auch zu Teambesprechungen einzuladen. 
 

Aufgaben unserer Schülerinnen und Schüler sind: 
1. den Anweisungen der Einrichtungsleitung und der Praxisanleitung zu folgen und von 

der Einrichtung geforderte kleinere Ausarbeitungen zu erstellen; 
2. bei der Gestaltung des Tagesablaufes aktiv mitzuarbeiten; 
3. von der Schule gestellte Praktikumsaufgaben zu bearbeiten; 
4. wenn möglich an Konferenzen, Team- und Elternbesprechungen teilzunehmen. 

 
Betreuung durch die höhere Berufsfachschule 
Betreuungsbesuche können in der Regel vor Ort in den Einrichtungen nicht durchgeführt 
werden. Der Kontakt mit den Praxisstellen durch die Schule wird vorwiegend auf telefoni-
scher Basis erfolgen. Allerdings möchten wir Sie gerne schon in der Anfangsphase des Prak-
tikums zu einem Praxisanleitertreffen einladen, bei dem wir Sie gerne über die Umsetzung 
der Reform an unserer Schule informieren. Dieses findet am Dienstag, den 30.10.2018 von 
14:00 bis ca. 16 Uhr in Raum 020 statt. 
 
 
Bericht über die fachlichen Leistungen im Praktikum 
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler während des Blockpraktikums müssen von 
den Ausbildungsstätten beurteilt werden (Verbalbeurteilung und Note: s. § 7, Abs. 7 und § 9 
der Landesverordnung über die höhere Berufsfachschule vom 16. Januar 2009). 
Wir bitten Sie, spätestens 14 Tage nach Ablauf des Blockpraktikums den ausgefüllten Vor-
druck über den Bericht der fachlichen Leistungen im Blockpraktikum an die Schule zu schi-
cken. Diesen finden Sie als Download unter: http://bbs-ehs-trier.de/index.php/hoehere-
berufsfachschule/hbf-sozialassistenz  
 
2. Praktikum 
Unsere Schülerinnen und Schüler absolvieren während der Schulzeit insgesamt 16 Wochen 
Praktikum. Durch dieses Modell kommen sie auf ca 12,5 Wochen in diesem Schuljahr. Die 
fehlenden 3,5 Wochen sollen als Blockpraktikum im kommenden Schuljahr etwa Nove-
mer/Dezember durchgeführt werden. Da die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit auch ihr 
Abschlussprojekt durchführen, wäre es sinnvoll, wenn auch dieses Blockpraktikum in Ihre 
Einrichtung stattfinden könnte. 
 
 
Für Ihre engagierte Mitarbeit bei der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler der höhe-
ren Berufsfachschule, Fachrichtung Sozialassistenz, danken wir Ihnen herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sarah Ueing, stellvertretende Schulleiterin 
Christian Hirschmann, Koordinator des Modellversuchs an der BBS-EHS-Trier 
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