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Ermöglichung von Praxiszeiten im Rahmen der Ausbildung zum*r Sozialpädagogischen 
Assistent*in / der Weiterbildung zum*r Erzieher*in 
 
 
Sehr geehrte Leiterin, sehr geehrter Leiter, 
 
heute wende ich mich an Sie, um Sie seitens der Schule über die derzeitigen ministeriellen 
Vorgaben bezüglich unserer Praxiszeiten zu informieren. 
 
Das Bildungsministerium hat in dem Rahmenplan "Handreichung - Rahmenplan für die 
Umsetzung von Präsenzzeiten an den Schulen bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs" ab 
04.05.2020 einerseits die Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit Präsenzangeboten 
geregelt und ist andererseits auf die Durchführung von Praktika eingegangen (s. anbei). 
 
Hierzu heißt es auf S. 4: 
 "Wettbewerbe, Schüler-Praktika (Ausnahme: berufsbildende Schulen und regionale 
Berufsbildungszentren), Schulfahrten, Lernen am anderen Ort und Fachtage finden in diesem 
Schuljahr nicht mehr statt. Ganztagsangebote sind ausgesetzt"     und weiter: 
 
"An den beruflichen Schulen können Praktika unter Beachtung von 
Hygieneschutzbestimmungen und bei Zustimmung der betreuenden Betriebe und 
Institutionen stattfinden, sofern sie Teil der Ausbildung sind." 
 
Für uns als Berufsfachschule / Fachschule Fachrichtung Sozialpädagogik bedeutet dies zum 
jetzigen Zeitpunkt, dass unsere Schüler*innen seitens des Bildungsministeriums wieder die 
Erlaubnis haben, eine Praxiszeit durchzuführen, wenn die Institution zustimmt [unter 
Einhaltung des Hygieneschutzes].  
Auch in der jetzigen Situation (Stand 09.05.2020) wird die Praxiszeit in der Ausbildung zum*r 
Sozialpädagogischen Assistent*in bzw. der Weiterbildung zum*r Erzieher*in weiterhin als 
zwingend erachtet; vermutlich jedoch unter Reduzierung des Gesamtumfangs. Dies wird 
zurzeit in einem Gesetzentwurf diskutiert. Er hebt zudem die Bedeutung der Praxiszeit 
hervor, da sie (einziges) Sperrfach bleibt; d.h. eine Praxiszeitbewertung „mangelhaft“ führt 
zur „Nichtversetzung“ bzw. zur „Nicht-Zulassung zur Prüfung“.  
 
Der Presse ist zu entnehmen, dass eine schrittweise, den aktuellen Umständen gerecht 
werdende Wieder-Öffnung / Wieder-Zulassung von Klientel für sozialpädagogische 
Einrichtungen geplant ist und in den kommenden Wochen umgesetzt werden kann. 
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Wir würden es daher begrüßen und Sie bitten, in Ihre Gesamtüberlegungen / Planungen 
auch die Möglichkeit der Realisierung einer Praxiszeit mit Anleitung der Praktikant*innen 
aufzunehmen.  
Meine Kolleg*innen und ich sind uns sehr bewusst, dass Sie und Ihr Kollegium viele 
Herausforderungen, die die Wiederöffnung mit sich bringt [angepasste Gruppengrößen, 
Betreuungskonzept mit tage- bzw. wochenweiser Betreuung in ggf. wechselnden 
Gruppenkonstellationen, Organisation und Einhaltung von Hygieneschutz und 
Abstandsregeln] meistern müssen und dass Sie vor diesem Hintergrund Ihre vorhandenen 
Ressourcen als vielleicht nicht ausreichend betrachten, unseren Schüler*innen zum jetzigen 
Zeitpunkt ein Praxiszeitangebot machen zu können.  
Gleichzeitig müssen wir perspektivisch als Begleiter*innen der Schüler*innen in Theorie und 
Praxis den Fortlauf der Ausbildung in den Blick nehmen. 
 
Da unsere Schüler*innen in der kommenden Zeit in Ihren Einrichtungen anfragen werden, 
ob sie ihre für das kommende Schuljahr 2020/2021  vorgesehene Praxiszeit in Ihren 
Einrichtungen ableisten können, bitte ich Sie, unseren Schüler*innen zu kommunizieren, ob 
bzw. in welchem Rahmen und ggf. wann Sie dies ermöglicht sehen / ermöglichen können. 
 
Bitte kontakten Sie mich / uns gerne für die Klärung weiterer Aspekte. Sie erreichen mich 
unter: 04363 / 90 23 10 oder uns per E-Mail unter annesabine.kluvetasch@bbs-old.de  bzw. 
anne.wendt@bbs-old.de . 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Anne-Sabine Kluvetasch     gez. Anne Wendt 
(Außenstellenleitung)      (Praxiskoordinatorin) 
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