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Corona-Newsletter 4, 16. April 2020
Liebe Fachschüler*innen HEP,
liebe Berufsfachschüler*innen HEA,
liebe Honorardozent*innen,
liebe Praxisdozent*innen,
liebe Anleiter*innen vor Ort unserer Nicht-Träger-Partner,
liebe Fachschuldozent*innen,
liebe Gesellschafter,
seit der gestrigen Runde der Ministerpräsident*innen der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin ist
klar: Die Schulschließungen wurden verlängert. Zurzeit ist eine schrittweise Wiederaufnahme des
Schulbetriebes ab dem 04.05.2020 vorgesehen. Final wird das Ende April nochmals bewertet.
Ich denke wir haben alle mit dieser ungewohnten Situation zu kämpfen, die viel Unklarheit und
Verunsicherung mit sich bringt und auch Einschränkung des gewohnten Lebens.
Ach, waren das schöne Tage, als alles so planbar und vorhersehbar erschien… Zurzeit sind andere
Kompetenzen gefragt!
Ich hoffe, dass alle sich in der jetzigen Situation so gut es geht zurechtfinden und die notwendige
Unterstützung erleben, wenn es sich mal nicht rund anfühlt…
Wir haben heute in einer Konferenz mit Praxisdozent*innen und dann noch in Runde der
Schuldozent*innen versucht möglichst viel Klarheit in die neue Phase der Schulschließung zu bringen.
Hier kommen die Infos, die wir weitergeben können:

Infos für HEA 2018
Liebe HEA 2018. Für Sie stehen ja die schriftlichen und dann die mündlichen Prüfungen vor der Tür.
Sie werden deshalb an den geplanten Unterrichtsterminen am 20.4. und 21.4. und am 27.4. und
28.4. zur Prüfungsvorbereitung durch uns beschult. Das heißt, Sie sind an den geplanten
Unterrichtstagen NICHT in der Praxis einsetzbar und erhalten Aufgaben, die Sie auf die Prüfungen
vorbereiten.
Ihre Lerncoaches werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen und für den 20.4. am Vormittag jeweils
einen persönlichen Telefontermin vereinbaren. Dort können alle grundsätzlichen Fragen, die Sie rund
um die Prüfungen beschäftigen, geklärt werden.
Das schon vereinbarte Kolloquium findet unbenotet statt. Sie werden darauf am 20.4. nachmittags
vorbereitet. Am 21.4.2020 findet dann das Kolloquium telefonisch statt. Die Fachdozenten (DW, FL)
versorgen Sie mit weiteren Infos.
Weitere Infos zur Prüfungsvorbereitung erhalten Sie von den Fachdozent*innen.

Infos für HEA 2019
Für Sie haben wir vorgesehen, dass Sie einen geplanten Schultag pro Woche in der Praxis
mitarbeiten, den jeweils anderen Tag der Woche von uns beschult werden.
Für den Donnerstag, 23.4. und den Donnerstag 30.4. erhalten Sie von den jeweiligen
Fachdozent*innen Aufgabenpakete. Diese beiden Tage können Sie nicht in der Praxis eingeplant
werden, sondern bearbeiten bitte die Aufgaben.

Infos für Kurs HEP 2017
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Lieber HEP Kurs 2017. Leider kann ich Ihnen immer noch keine verbindliche Aussage bezüglich eines
Termins für Ihre mündlichen Prüfungen mitteilen. Heute haben wir aus der Praxis die Rückmeldung
erhalten, dass es gut wäre, einen konkreten Zeitraum zu benennen. Das ist heute aber noch nicht
möglich. Ich weiß, dass das für Sie eine blöde Situation ist, wir können diese leider aber noch nicht
final auflösen. Wir haben erste Ideen entwickelt, die wir aber mit dem Regierungspräsidium und allen
beteiligten Fachdozent*innen abstimmen müssen. Wie im letzten Newsletter schon mitgeteilt, gehen
wir Stand heute davon aus, dass Ihre mündlichen Prüfungen in zurzeit angedachter Praxiszeit
stattfinden werden müssen! Wir wissen, dass es auch für die Praxis und natürlich für Sie notwendig
ist, so früh als möglich Planungssicherheit zu erlangen. Wir arbeiten daran!
Weiter gilt: Sie konnten ja alle an den ersten Prüfungsvorbereitungen für die mündlichen Prüfungen
teilnehmen. Diese fanden ja vor der Schulschließung statt. Schon jetzt können zur
Prüfungsvorbereitung Fachschüler*innen per Email Fragen an Fachdozent*innen stellen:
•
Fragen in Bezug auf medizinische Fächer können per Email an Margret von Keler-Neumann
geschickt werden.
•
Fragen an BK/RK können per Email an Martin Herrlich geschickt werden.
•
DPH Fragen an Karl Leitner.
•
Psychologie Fragen an Andreas Ziegner (die E-Mail Adresse ist Ihnen bekannt, andernfalls
bitte eine Nachfrage an martin.herrlich@hepschule-sha.de. Sie bekommen dann von mir die
E-Mail-Adresse zugeschickt.
•
Pädagogik Fragen an Damaris Württemberger.
So können Sie sich auch in der besonderen von Corona geprägten Zeit weiter mit den
Prüfungsinhalten auseinandersetzen und erhalten bei Bedarf Unterstützung.
Die E-Mail-Adressen der hauptamtlichen HEP-Dozenten setzen sich aus
vorname.nachname@hepschule-sha.de zusammen. Die konkreten Adressen finden Sie hier:
https://hepschule-sha.de/ueber-uns/team
Was Ihre praktischen Prüfungen angeht bitte ich Sie, die Prüfungsprojekte so wie ursprünglich
geplant oder durch Corona-Situationen umgeplant durchzuführen und im Prüfungsprojektbericht zu
dokumentieren. Die Praxisdozent*innen haben berichtet, dass es für Sie teilweise erschwerte
Situationen sind, in denen Sie aktiv werden. Vor allem, wenn durch Corona eine Versetzung in einen
ganz anderen Arbeitsbereich stattfinden musste. Stark, dass Sie offenbar das Beste daraus machen
und den Kopf nicht hängen lassen! Nutzen Sie die besondere Situation um Ihre
heilerziehungspflegerische Kompetenz unter Beweis zu stellen!

Infos für Kurs HEP 2018
In den kommenden beiden Wochen werden wir Sie insgesamt online an 5 Tagen „beschulen“.
Geplant sind dafür Dienstag, 21.4., Mittwoch 22.4. und Donnerstag 23.4. und dann der
Mittwoch, 29.4. und Donnerstag 30.4. jeweils mit einem ganzen Schultag.
Sie erhalten dazu Aufgaben von den jeweiligen Fachdozent*innen.
Die in der Zeit geplante Klausur in Pädagogik wird in eine Hausarbeit verändert. Damaris
Württemberger nimmt diesbezüglich Kontakt mit Ihnen auf.
Die Kombiklausur in Rechts- und Berufskunde und die Klausur in Sozialpsychiatrie werden auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Für die restlichen nicht belegten Zeiten melden Sie sich bitte in der Praxis.
Nach wie vor gilt: Die Durchführung der vom 29. Juni 2020 bis zum 3. Juli 2020 geplanten
Studienfahrt ist zurzeit eher unwahrscheinlich. Wir versuchen dies gerade final abzuklären. Sobald
wir verbindliche Infos haben, melden wir uns erneut. Wenn die Studienfahrt nicht stattfinden kann,
werden wir Sie in dieser Woche alternativ beschulen.
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Infos für Kurs HEP 2019
Sie sind in den kommenden Wochen nicht mit Schulzeiten geplant. D.h. Sie arbeiten wie geplant in
der Praxis im Dienstplan mit. Wenn die Schulschließung nicht weiter verlängert wird, sind Sie der
Kurs, mit dem wir den Schulbetrieb wieder beginnen können. Wir freuen uns schon auf Sie!

Der Verteiler für diesen NEWSLETTER ist groß. Er zählt zurzeit über 180 Adressen. Geben Sie ihn
dennoch gerne weiter an Personen, für die diese Infos bedeutsam sind.
Insbesondere bitte ich die Praxisdozent*innen um Weitergabe an die Anleiter*innen vor Ort und
andere Personen bei unseren Praxispartnern, die diese Info benötigen.
DANKE für die Unterstützung!
Falls Sie diesen NEWSLETTER 4 mehrfach in Ihrem Postfach finden, liegt das an sich
überschneidenden Verteilern. Ich bitte um Verständnis.
Weiter gilt: Bleiben Sie gesund und besonnen.
Herzliche Grüße sendet

Martin Herrlich
Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege
Sudetenweg 92
74523 Schwäbisch Hall
07 91-50 02 29
martin.herrlich@hepschule-sha.de
www.hepschule-sha.de
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