Schwäbisch Hall im November 2015

hEpost Nr. 50

Liebe Freundinnen und Freunde der
Schwäbisch Haller Heilerziehungspflege-Schule,
heute können wir mit einem Gastbeitrag, der in ähnlichem Wortlaut im Lichtblick der Evangelischen Stiftung Lichtenstern erschienen ist, von einer beeindruckenden Sportaktion berichten:

Haus Hirschbergstraße & Fachschule für Heilerziehungspflege –
gemeinsam in Bewegung!
Rico Lehnert vom Referat Ausbildung der Stiftung Lichtenstern berichtet:
„Von der geistigen zur körperlichen Bewegung.“ Diesen Titel
gaben die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Hirschbergstraße und die damalige Fachschülerin Saskia Siewert einem
gemeinsamen Projekt im Rahmen der Ausbildung zur Heilerziehungspflege. Über mehrere Monate probierten sie sich in ganz
unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten aus, erlebten‚ was für
Bewegungsmöglichkeiten es gibt und lernten sich dabei selbst
besser kennen. An einem beeindruckenden Nachmittag im Juli
berichtete die Gruppe zum Abschluss stolz und lebhaft von ihren
Erfahrungen. Dabei entstand der Gedanke, ob es nicht möglich
sein kann, dass die Projektgruppe und Fachschüler für Heilerziehungspflege
aus jüngeren
Kursen zusammenkommen, um miteinander voneinander zu lernen.
Das Projekt und die Abschlusspräsentation wären dafür hervorragend geeignet…
Am 21.10.2015 war es soweit. Alle, die am Projekt teilgenommen
hatten, trauten sich, vor mehr als 20 jungen HeilerziehungspflegeAuszubildenden zurück zu blicken und von ihren Erfahrungen zu
berichten. Es wurde noch einmal deutlich, woran die Gruppe Freude
hatte und was daraus entstanden ist. Diese Eindrücke schwappten
auf die „Heilerziehungspfleger von morgen“ über, die interessiert
hörten und sahen.
Highlight des Nachmittags war das gemeinsame Paff-Ball Turnier in
der Lichtensterner Turnhalle. Beim Paff-Ball steigen die Mitspieler in
einen Plastikball und werden somit selber zu Bällen. Dann wird gespielt. Mit Spannung, Skepsis, Neugierde, Begeisterung, Mut und Scheu begegneten wir den großen Bällen. Kaum einer hatte bisher die Erfahrung gemacht, in solch einen
Ball zu kriechen und sich damit zu bewegen. Trotzdem zeigten sich 18
Personen ganz entschlossen, so dass
wir genügend Mannschaften bilden konnten, um ein Paff-BallTurnier zu starten.
Eigentlich ein Fußballturnier. Nur alles
andere als normal!
Wie in einem Turnier
üblich, gab es eine
Gewinnermannschaft.
Und irgendwie war das überhaupt nicht wichtig. Was uns verband?
Jede Menge Schweiß, jede Menge Spaß, jede Menge Neues, jede
Menge Miteinander! So waren wir gemeinsam in Bewegung!
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In Beweg
gung sind au
uch viele frühere Fachsschüler_innen
n der Hallerr HEP-Schulle. So nahm
men wir
das Mottto der Sonn
nenhoftage 2015 zum Anlass
A
„Mitm
mischer_
_innen“ zu suchen! Viele
Mensch
hen, die früh
her mal die HEP-Schule
e in
d jetzt an verschiedene
H besucht haben, sind
Hall
v
en
Orten mitten
m
dabei und mischeen mit. Diesse Personen
n
haben wirr gesucht und gefunde
en! Gefragt haben wir nach
n
dem LeL
benslauf, w
warum die Person
P
HEP werden wo
ollte, nach dem
d
Motto der
d Person, na
ach schönste
en Erlebnisssen in der T
Tätigkeit, un
nd wo die Personen
P
mitm
mischen. Enttstanden sin
nd beeindru
uckende Porrträts, die schon bei deen
Sonnenhofftagen in de
er neuen HE
EP-Schule ausgestellt waren.
w
Jetztt
kann ma
an diese aucch online ei nsehen:
http://www.hepschule-sha.de//?page_id=4
413
Waren Sie
S auch an der Haller H
HEP-Schule und mische
en heute m
mit?
Dann kan
nn auch Ihrr Porträt hieer stehen. Nehmen
N
Sie Kontakt miit
un
ns auf!
Geld verrdienen & Realschulabs
R
schluss? Ka
ann das
gelingen
n? Ja, Heillerziehu
ungsassis
stenz
macht‘s möglich! Wir
W planen aab September 2016
diesen neuen
n
Ausbildungsgangg. Heilerzieh
hungsassistenz richtet
r
sich an Personeen mit Haup
ptschulabschluss, Betreuungsassistent_iinnen und WiedereinW
steiger_
_innen.
Der Aussbildungsgan
ng macht ess möglich in
n 2 Jahren
eine ersste beruflich
he Qualifikattion in der BehinderB
tenhilfe un
nd den mittleren Bildun
ngsabschlusss zu erwerb
ben.
Die Vorteile
e:
• 2 jä
ährige Ausb
bildung in Th
heorie und Fachpraxis
• Kein Vorpraktikum erforde
erlich
• Aussbildungsve
ergütung wä
ährend des Ausbildungsganges
• Beim Gesamtsschnitt von 2,5
2 im Abscchlusszeugn
nis und 5 Jahren Fremddsprachunte
errichtsbschluss (ohne Mathe!) .
nacchweis erwirbt man den Mittleren Bildungsab
• Mit Erwerb dess mittleren Reife wird d
der Durchsttieg zum He
eilerziehunggspfleger, de
er Fachkraft in der Be
ehindertenhilfe möglich
h!!
Weisen Sie
e bitte unbe
edingt auf diesen neuen
n geplanten
n Ausbildung
gsgang hin.. Interesse
ent_innen
nehmen b
bitte direk
kt Kontakt mit der Fa
achschule auf:
07 91 | 50 02 81 oderr christin.leidig@hepsc hule-sha.de
e
Damit ende
et die 50ste
e
. Was
W im Mai 2005 als Alternative zu
u Weihnachhtsgrußkarte
en begann,
mit dem Ziiel zukünftig
g regelmäßiig unregelm
mäßig alle, die
d sich uns verbundenn fühlen an unseren
aktuellen T
Themen teilhaben zu la
assen, hat ssich zu einer Chronolog
gie der HEP--Schule enttwickelt.
Alle hEpostts finden Sie hier: http://www.hep
pschule-sha
a.de/?cat=4
4
Aus der Stiiftung Lichtenstern und
d der HEP-S
Schule grüß
ßen

Rico Lehne
ert
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