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Alles muss klein beginnen
b
– mit diesem
m Motto und gleichnamigem Lied vonn Gerhard Sch
höne
wurden im S
September die
d Fachschüler_innen vo
on Kurs 2012 begrüßt. Jettzt – drei Jahhre später – ‚war es
stolze Fac
chschüler_innen deer Evangeliscchen
endlich groß’: 36 s
Alles muss kle
ein beginnen
lass etwas Zeiit verrinnen
Fachsch
hule für Heileerziehungspfflege in Schw
wäbisch Hall halten ihr
es muss nur K
Kraft gewinnen
Absch
hlusszeug
gnis in Hä
änden.
dann endlich w
wird es groß.
Gerhard Schön
öne
In den letzten Woch
hen war der ‚Endspurt’ fü
ür die Fachscchüler_innen. Sie
m Prüfungspro
ojekt, das au
us einem schhriftlichen und einem
arbeitetten an ihrem
praktischen Teil bestehtt. In der prak
ktischen Prüffung zeigten sie, dass sie
e gelernt habben, orientierrt am Bedarf
eten Mensche
en mit Unterstützungsbed
darf, theoriegeleitet und fachlich beggründet ein Angebot
A
zu
der begleite
entwickeln u
und durchzuführen. Die Überlegunge
Ü
en zum Projekt und desse
en Verlauf prräsentierten sie
s vor
Fachpubliku
um in ihrer Praxiseinrichtu
ung.

Am 23. Juli 2015 fand die
d Zeugnisüb
bergabe im fe
feierlichen Ra
ahmen in derr Arche des SSonnenhofs statt.
s
Seit
Abschluss dem
m sogenanntten Europäiscchen bzw. Deutschen
diesem Jahrr ist im Zeugnis vermerktt, dass der A
Qualifikatio
onsrahmen 6 (EQR/DQ
QR 6) entsp
pricht. Über dden
Qualifikatio
onsrahmen ssollen Ausbild
dungsabschlü
üsse europäiisch vergleichbar
werden. In
n der Stufe 6 sind neben den Fachsch
hulen auch ddie
Meisteraussbildung und
d die Bachelo
or-Abschlüsse
e gelistet.Zurr Abschlussfe
eier
waren Ang
gehörige und
d Freund_inn
nen der Fachsschüler_inneen geladen.
Der festliche Rahmen d
der Feier wu
urde durch die beiden Beggleitdozent_iinnen
Sigrun Helger und Karl Leitner
L
gesta
altet. Mit Hilfe
fe eines ABC blickten Sie auf Begriffe und Erlebnissse in
der Ausbild
dung zurückk. Schulleiter Martin Herrlich fragte in seinem Gruß
ßwort
nach dem,, was Ausbild
dung gut ma
acht. Den mu
usikalischen R
Rahmen der Feier
gestaltete das ‚Dozente
tenorchester’’. Fachschüle
er_innen des Unterkursess sangen
en den Absollventen ein Lied.
L
Der Absschlusskurs rrappte und lie
eß die
und tanzte
Mützen flie
egen. Pfarrerr Michael We
erner, Vorstand des Sonnnenhofs und
stellvertrettender Vorsittzender der Gesellschafte
G
erversammluung der Fachschule
überbrachte
e Grußworte und wünschte den Absollvent_innen einen guten Start in das Berufsleben als
e der Behindeertenhilfe. Fü
ür die Raumg
gestaltung unnd das Buffe
et sorgte der
Fachkräfte
Unterkurs 2014.
en der Feier vverabschiede
ete Martin He
errlich die bissherige Doze
entin für
Im Rahme
das Fach Hauswirtscha
H
aft, Christa
a Weger und
u würdigtee ihre Arbeit an
a der
Haller Fach
hschule – ein
n für alle sich
ht- und schm
meckbares Errgebnis ihres
Wirkens war
w die Verpfllegung im Ra
ahmen der Abschlussfeie
A
er.
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Margret von Kelerr-Neuman
nn und Karrl Leitner wurden zu ihrer Überrasschung zu ihrem
m auf die Bühhne gebeten..
25jährigen Diensttjubiläum

Wir wünschen den Abso
olvent_innen alles Gute a uf ihrem We
eg – den eine
en oder die aandere werde
en wir sicherr
en oder bei Anleiter_inne
A
entagen trefffen.
bei Festen, bei Prüfunge

Anleiter_
_innen vo
or Ort sind
d ein wich
htiges Bin
ndeglied zwischen
z
Theeorie und Pra
axis in der

Ausbildung von Heilerzieh
A
hungspflegerr_innen. Die Herausfordeerungen diese
er Aufgabe
s
sind
- neben den Aufgabeen als Fachkraft - das Ein
nlassen auf ddie Bedürfnisse und
F
Fragestellung
gen der Fach
hschüler_inne
en. Dabei giltt es Balance zu halten zw
wischen
E
Ermutigung
und
u ‚klarer A nsage’. Nichtt zuletzt die Beurteilung dder Fachschü
üler_innen
f
fordert
die An
nleiter_innen
n vor Ort herraus.
U für diese Aufgabe zu bilden bietett die REGIOn
Um
nale FOrtbild ung in Koope
eration mit
d Fachschu
der
ule eine Weitterbildungsre
eihe an, den Werkzeugkof
W
offer Anleitung. Themen
d Reihe sin
der
nd: „Meine Ro
olle als AvO““, „Instrumen
nte und Methhoden der Fa
achschule“,
„
„Kommunikat
tion“, „Lerns ituationen in
n der Praxis gestalten“
g
unnd die „Bewe
ertung von
F
Fachschüer_i
erden jeweilss von einer TheorieT
und
nnen in der Praxis“. Die Seminare we
e
einem/r
Praxisdozent_in aangeboten. Beteiligt
B
sind: Silvia Brau n (Sonnenho
of), Werner
Albrecht, Rico Lehnert (beide Evangelische Stiftu
ung Lichtensttern), Karl Le
eitner, Ute N
Nolting und Sigrun Helgerr
(alle Fachscchule).
Stepha
anie Rüeck (P
Praxisdozenttin Sonnenho
of im Muttersschutz) hatte
e die Idee
Pferd
de zur Bearbbeitung des Themas
T
: ‚Meine Rolle
e’ einzusetzzen. Mit Ute
Nolting
g (Dozentin, Reittherapeu
utin) und ihre
en Pferden kkonnte das Angebot
A
starten
n.
Waru
um Pferde
e? Pferde geeben sehr dirrekt
Rückm
meldung zum eigenen Füh
hrungsverhalten, sie
spüren
n, ob wir im M
Moment selb
bstbewusst,
zuverlä
ässig, entsch
hlossen und vertrauenswü
v
ürdig sind
und reagieren dementsp
prechend. Sie
e spiegeln daas Führungsv
verhalten.
erden lernen::
Wir können von den Pfe
h mit Aufgab
benverteilung
g und Verantw
twortlichkeite
en zu arrangieren
• Sich
• Eige
ene Meinung
gen einzubrin
ngen, aber au
uch komprom
missbereit zu
u sein
• Mit Konflikten umzugehen und
u kreativ naach Lösunge
en zu suchen
munizieren und
u Stärken zu erkennen
• Mit unterschiedllichen Menscchen zu komm
n.
• Die eigenen Wirrkung auf andere erleben
h Kooperation
n partnerschaaftlich bewälltigen.
• Probleme durch
ellungen erlaangen.
• Klarrheit in meinen Zielvorste
• Füh
hren durch Ve
ertrauen und
d natürliche A
Autorität
Diese Lerne
erfahrungen sind
s
möglich, indem gem
meinsame Aufgaben bewä
ältigt werdenn – auch ohne
Vorerfahrun
ngen mit Pferrden.

eier von Kurss 2012“, Pferrde im „Werkkzeugkoffer Anleitung“.
A
„Abschlussfe
Mit diesen b
beiden sehr unterschiedli
u
chen Themeen verabschie
eden wir
uns in den S
Sommer.
Herzliche Grrüße im Nam
men aller Kolleg_innen deer Fachschule
e!

Martin Herrllich
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Sigrrun Helger
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