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Corona-Newsletter 6, 27.05.2020
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,

am 04.05.2020 waren wir sehr gespannt. Endlich einmal wieder Berufsfachschüler*innen in echt
sehen! Wie gelingt die Umsetzung unseres Hygiene-Konzeptes? Wie ist es, nach langer Zeit des
überwiegend digitalen Kontaktes wieder - mit Abstand aber gemeinsam- in einem Raum zu sein?
War unsere online durchgeführte Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen bei den HEAs
ausreichend? Da HEA 2018 eine übersichtliche Gruppengröße von 11 Personen hat, war das ein guter
erster Schritt in Richtung Präsenzunterricht für uns.
Inzwischen können wir sagen: Ja, alle HEA 2018 haben die schriftlichen Prüfungen noch in derselben
Woche am 6. und 8. Mai erfolgreich absolviert. Herzlichen Glückwunsch!
Der Start in zarter Prüfungsvorbereitungspräsenz mit den HEAs war auch ein guter Testlauf für den
geplanten Präsenztag mit dem HEP Kurs 2017. Wird es gelingen, auch in größerer Gruppe das
Hygienekonzept umzusetzen? Geteilt hatten wir HEP 2017 in zwei Gruppen á 18 Personen. Die eine
tagte im großen alten Kursraum, die andere wurde komplett in der neuen HEP-Schule beschult.
Rückblickend können wir sagen: Es hat geklappt, auch weil sich alle sehr diszipliniert an die
Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und das Hygienekonzept gehalten haben. Dafür
sage ich allen Beteiligten ganz herzlich DANKE!
Inzwischen liegen schon die mündlichen HEP Prüfungen hinter uns. Auch diese haben funktioniert.
Jeweils 4 Personen in einem Klassenraum, da konnten Abstände problemlos eingehalten werden und
wir konnten uns von vielen tollen Inhalten überzeugen lassen. Auch hier sage ich herzlichen
Glückwunsch!
Seit heute sind nun die HEAs mit mündlichen Prüfungen dran. Nach dem Einstieg in Modul 1 heute
geht es morgen mit Modul 3 und übermorgen mit Modul 4 weiter. Der Auftakt heute war sehr
vielversprechend!
In der Videokonferenz haben wir uns heute im HEP-Schulteam auf das weitere Vorgehen in Bezug
auf die Beschulung vereinbart. Hier kommen die aktuellen Informationen:

HEP 2017:


Für Sie nochmals die Info, dass wir die Abgabe der Prüfungsprojektberichte verschoben
haben. Die Abgabe ist jetzt am 16. Juli 2020. Das ist auch der Notenschlusstermin für
Praxisnoten (auch dieser Termin ist damit nach hinten verschoben, um für Sie etwas mehr
Luft zu schaffen).
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Die Vorbereitung auf das die praktische Prüfung ersetzende Kolloquium wird in
Einrichtungsgruppen stattfinden. Die Schul- und Praxisdozent*innen erarbeiten gerade dazu
ein Konzept. Sobald es steht, erhalten Sie weitere Infos.

HEP 2018




Geplant sind Sie ja wieder ab dem 29. Juni im Schulblock. In welcher Form dieser stattfinden
wird haben wir heute noch offen gehalten. Hier wollen wir die weitere Entwicklung mit dem
Corona-Virus abwarten. Wir versuchen das am 15. Juni weiter zu klären und informieren dann
wieder.
Wie schon kommuniziert wird die geplante Studienfahrt auf jeden Fall nicht in ursprünglich
geplanter Form stattfinden. Darüber sind Sie schon informiert. Die Reise ist storniert.

HEP 2019


Ihr nächster geplanter Unterrichtsblock ist ja ab dem 15. Juni bis zum 26. Juni geplant. Wir
haben heute entschieden, dass wir Sie in diesen beiden Wochen weiter online beschulen
werden. Das scheint uns in der aktuellen Situation nach wie vor das Richtige zu sein! Wir
wissen, wie sehr sie sich wieder einen direkten Austausch mit Mitschüler*innen und
Dozent*innen wünschen. Deshalb werden wir die Video-Call Zeiten in den beiden Schulwochen
erhöhen. Sie bekommen dazu wieder rechtzeitig einen aktuellen Online-Stundenplan.

HEA 2018




Ihnen drücken wir jetzt zunächst einmal ganz fest die Daumen für die beiden anstehenden
mündlichen Prüfungen morgen und übermorgen! Bitte kommen Sie möglichst direkt zum
Prüfungstermin (und nicht viel früher), damit wenige gemeinsame Wartezeiten entstehen. Zur
letzten Konzentration vor der Prüfung steht Ihnen wieder der alte Kursraum Brunnenseite
zur Verfügung. Die eigentliche Prüfung ist dann wie heute nebenan im Kursraum Richtung
Parkplatz.
Die Abgabe der Prüfungsausarbeitung für das Fachgespräch, das die praktische Prüfung
ersetzt, ist am 24. Juni (!) 2020. Das noch etwas in der Ferne, aber merken Sie sich den
Termin bitte schon vor.

HEA 2019



Wir werden Sie kommende Woche am 17. Und 18. Juni weiter online beschulen. Auch hier sind
Video-Calls vorgesehen.
Stand heute gehen wir davon aus, dass wir Sie die dann noch ausstehenden 8
Unterrichtstage ab dem 24. Juni bis Ende des Schuljahres wieder in Präsenz beschulen. Der
Unterricht wird dann allerdings im alten Kursraum stattfinden, weil hier ein Hygienekonzept
leichter umsetzbar ist.

Schulkonferenz


Wichtige Info an alle Kurssprecher*innen: Die geplante Schulkonferenz soll am 22. Juni 2020
wie geplant von 14:30 bis 16 Uhr stattfinden. Allerdings als Video-Call. Ich bitte alle
Kurssprecher*innen aller Kurse mir eine kurze Email zu senden, an welche Email-Adresse ich
die Einladung in den Konferenzraum senden soll. Wir wollen die Schulkonferenz vor allem
nutzen, um mit Ihnen gemeinsam die nun gemeinsam gesammelten Online-Lehrerfahrungen
auszuwerten.

Mit diesen neuen Regelungen denken wir der besonderen Corona-Situation gerecht zu werden und
gleichzeitig weiter eine qualitativ hochwertige Ausbildung für alle Fachschüler*innen sicher zu stellen.
Wenn es nicht beantwortete Fragen gibt, kommen Sie gerne auf uns zu!
Der Verteiler für diesen NEWSLETTER ist groß. Er zählt zurzeit über 200 Adressen. Geben Sie ihn
dennoch gerne weiter an Personen, für die diese Infos bedeutsam sind.
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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 6 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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