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Lieb
be Freu
undinn
nen un
nd Freu
unde der
d
Sch
hwäbis
sch Halller He
eilerzie
ehungs
spflege
e-Schu
ule,
das sind g
gute Tage für die Heiilerziehung
gspflege!
Zum erste
en hat am 14.09.2015 unser neeuer Kurs
s 2015 A und B m
mit insge
esamt
42 neue
en Fachs
schülerIInnen an der HEP-SSchule beg
gonnen. 422 Persönlich
hkeiten,
die sich en
ntschieden
n haben, de
en Beruf H
Heilerziehun
ngspflege zu
z lernen. 42 Person
nen, die
sich dem A
Aufnahmeverfahren an der Facchschule und im Bew
werbungsveerfahren in
n den Einrichtungen
n behaupte
en konnten
n.
Beg
grüßt wurd
de der Kurss 2015 von
n den

Be
egleitdoz
zenten U
Ute Noltting und
Pe
eter Bren
nner gem
meinsam mit den

Sch
hul-und Pra
axisdozentten und de
em Oberkurrs 2013 mit einer bilddlichen Vorrausschau,
wie
e man sich drei Jahree HEP-Ausb
bildung
vorrstellen kan
nn. Martin Herrlich begrüßte
(na
ach einem ersten
kleinen beruffskundliche
en Exkurs) mit
ein
nem chinesischen
Sprrichwort: Nicht
N
der
Wind, son
ndern das Segel
S
bestiimmt die R
Richtung. Seine
S
Ermu
unterung
an die neuen FFachschülerInnen: Se
eien
Sie selber
Segel. Neh
s
das S
hmen Sie Ihre
Ausb
bildung in d
die Hand! Dann
D
musssten
die 2015er
2
aktiiv werden. Die Dozen
ntInne
en sollten G
Gegenstän
nden und SprüS
chen
n zugeordn
net werden. Kurs

201
13 sang a
aus vollen Kehle
en
zur Begrüßung und überreichtte ein Sta rterpake
et für die ersten Tage an der Facchschule. Zum
Z
Absch
hluss der Be
egrüßungssfeier
durften
d
die Fachschüller ihre mo
omentane SStimmung in Form
eines
e
Strich
hmännchen
ns ausdrücken.
„Super!“ „Sehhr informativ!“ „Nicht
lang
gweilig.“ „N
Noch sehr entspannt.“ wareen erste Rü
ückmeldun
ngen der FaachschülerrInnen
zum
m ersten Scchultag.
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Völlig
g überraschtt waren wirr als dieser Tage
T
ein Sc
chreiben auss dem Kultu
usministerium
m zum Them
ma Fachleh
hrer bekan
nnt wurde. Immer wiedder haben wir
w uns
dage
egen geweh
hrt, dass HE
EPs nicht direkt diesen Weiterquallifizierungsw
weg einschlagen konntten, sondern
n zunächst 3 Jahre in der
d Kindertaagesstätte tätig
t
sein
mussten,, bevor sie sich
s
für diessen Ausbildungsgang bewerben
b
koonnten, derr eine Täh viele Lese
tigkeit an d
der Sondersschule ermö
öglicht. Auch
erInnen der hEpost hattten sich in 2014
mit einem
m Untersttützerbrie
ef in diesem
m Anliegen an das Kulttusministeri um gewand
dt.
Die Ausbild
dung zu Facchlehrkräfte
en wird nun völlig neu gestaltet
g
un
nd verlängeert sich neu auf 3 Jahre. Durch d
die Reform soll besond
ders auf hetterogene Le
erngruppen und multiprrofessionelle Zusammenarbeit vorbereitett werden, Pe
ersonen mitt mittlerem Bildungsab
bschluss undd abgeschlo
ossener
bildung soll es weiter ermöglicht
e
w
werden, den
n Lehrerberu
uf zu ergreiifen. Der so
onderpädaBerufsausb
gogische A
Ausbildungsg
gang soll für
f Heilerrziehungs
spflegerIn
nnen geöfffnet werd
den!
Wörtlich he
eißt es in de
en „lnforma
ationen zur Neugestaltu
ung und Verlängerung der Ausbild
dung von
Fachlehrkrä
äften und Technischen
T
n Lehrkräfteen“:
„Die Berufssgruppe (He
eilerziehung
gspflege) zeeichnet Expe
ertise in der Behinderte
tenarbeit au
us. Bewerberinnen u
und Bewerbe
er konnten bislang alleerdings nur zur Ausbildung zugelasssen werde
en, wenn
sie im Rahmen ihrer bisherigen
b
Berufstätigk
B
keit gruppen
nbezogene Leitungsauf
L
fgaben wahrgenomn. Mit der Verlängerung
V
g und Neug
gestaltung der
d Ausbildu
ung (zum Faachlehrer) ist eine in
men haben
Theorie un
nd Praxis fun
ndierte Vorb
bereitung aauf gruppenbezogene Bildungsang
B
gebote und Klassenunterricht ohne entsprecchende Vore
erfahrungen
n gewährleiistet. Eine Bewerbung
B
vvon Heilerzziehungsen und -pfle
egern für de
en Ausbildu ngsgang So
onderpädag
gogik ist desshalb künftig ohne die
pflegerinne
genannte b
bisherige Vo
oraussetzun
ng möglich.““
Weitere Infos zum Thema finden
n sich z.B. h
hier:
http://www
w.fsso.seminar-reutling
gen.de/,Ldee/Startseite//Zulassung//Zulassungssvoraussetzu
ungen
Und eine d
dritte positivve Entwicklu
ung ist zu vverzeichnen:: Am Freitag
g war der A
Abgabeschlu
uss für eine
Stellungnahme zur ne
euen Lande
esheimpe
ersonalverordnung
g. Das ist einn Papier, da
as für die
Heilerziehu
ungspflege von
v grundle
egender Bed
deutung ist. In der Perrsonalverorddnung ist fe
estgehalten, welche
e Berufsgru
uppen in Ein
nrichtungen der Behind
dertenhilfe und
u der Alteenhilfe als Fachkräfte
F
anerkannt sind. Die Heilerziehung
gspflege wu
urde beim le
etzten Versuch einer N
Neugestaltun
ng dieser
Verordnung deutlich zurückgestu
z
uft. Vor allem
m im Feld der
d Pflege wurden
w
uns kaum Kompetenzen
en. Diese Verordnung
V
wurde zum Glück nie verabschied
v
det. Sie hättte fatale Auswirkunzugestande
gen für den Beruf HEP
P gehabt. Nun
N lesen sicch in der Be
egründung zum aktuel len Entwurff Sätze
ers als in sta
ationären Einrichtunge n für Menscchen mit Pfllege- und U
Unterstützun
ngsbedarf
wie: „Ande
nehmen He
eilerziehung
gspflegerinn
nen und He ilerziehungsspfleger in der
d Eingliedderungshilfe
e fachlich
eine beson
ndere Rolle ein, denn sie verfügen
n über fundierte pädago
ogische, pfllegerische, sozialraumorienttierte Kennttnisse und Fähigkeiten
F
m
r. Eine grundlegende
und vernettzen diese miteinander
pflegerisch
he Handlung
gskompeten
nz ist integra
raler Bestandteil des Be
erufsbildes dder Heilerziehungspflegerinne
en und Heile
erziehungsp
pfleger und macht sie dadurch
d
zu den Fachkrräften, die speziell
s
die
Bedarfe de
er Eingliederrungshilfe - auch im pfflegerischen
n Sektor - abdecken.“
Die geplan
nte PErsVO ist
i aus Sichtt der LAG H
HEP für den Beruf Heile
erziehungsppflege im GrundG
satz posiitiv. Dennooch gibt es Kritik
K
in Dettails und in der Grundliinie, denn EEingliederun
ngshilfe
erscheint im
m Entwurf als
a Anhängssel der Pfleg
ge (von alte
en Mensche
en). Mehr leesen Sie bei Interesse
auf der ww
ww.heilerzie
ehungspflege-ausbildun
ng.de.
Drei gute N
Nachrichten
n, gleich zu Beginn des neuen Schuljahres!
Zuletzt nocch in eigene
er Sache: Wir
W suchen eeine Honorrardozenttin bzw. e
einen Hon
norardozenten fü
ür die Fäc
cher Musiik/Rhythm
mik. Details finden Sie
e in der Ste llenausschreibung:
http:://www.hep
pschule-sha.de/?cat=9
Au
us der HEP--Schule grüß
ßt

Martin
n Herrlich
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wäbisch Hall
Sudetenweeg 92
74523 Schw
hwäbisch Hall
fon 07 91__50 02 81
fax 07 91__50 02 04
www.hepscchule-sha.de
christin.leiddig@hepschule-ssha.de

