Schwäbisch Hall im September 2016

hEpost Nr. 55

Liebe Freundinnen und Freunde der
Schwäbisch Haller Heilerziehungspflege-Schule,
alles neu, macht der September! Mehrfach konnten wir schon Neues begrüßen: Unseren neuen HEP-Kurs
2016, unser neues Logo, das ab jetzt nach und nach zum Zuge kommt, unseren neuen und ersten
HEA-Kurs (siehe auch www.hepschule-sha.de) und mehrere neue Praxispartner.
Am 19.09.2016 startete unser neuer HEP-Kurs 2016! Insgesamt 40 neue Fachschüler(innen) haben
sich für eine Ausbildung zur Heilerziehungspflege entschieden.

Begrüßt wurden Sie im Schwerpunkt von den Begleitdozent(innen) Margret von Keler-Neumann und Karl
Leitner unter der Überschrift Vielfalt. Zunächst brachte Karl Leitner spannende Infos zum Thema
„Was ist der Mensch?“. Haben Sie z.B. schon einmal überlegt, aus wie vielen Muskeln der Mensch besteht?
Wie viele Lebensmittel ein Mensch im Durchschnitt in seinem Leben vertilgt? Oder wie viele Klopapierrollen
wir im Laufe unseres Lebens benutzen? Wie gelingt es, die vielen Puzzleteile, die wir sinnbildlich sind, (in
einem Kurs) zusammenzubringen? fragte Margret von Keler-Neumann. Aus bunten Papierblättern galt es „vielzufalten“. Am
Ende entstanden Papierflieger die gemeinsam auf den Weg in Richtung Ausbildungsziel gebracht wurden. Es ging auch um die
vielfältigen Glaubensrichtungen, die die verschiedenen Fachschüler(innen) mit in die
Ausbildung bringen.
Es ging ums Kennenlernen der
Gruppe, der Schul- und PraxisDozent(innen), der Praxiseinrichtungen. Als neue Einrichtung begrüßen wir das „eduard knoll
wohnzentrum“ in Krautheim!
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Schulleiter M
Martin Herrlicch begrüßte den Kurs mi t dem neue
en Logo de
er Fachsch
hule und ste
ellte Bezüge
zwischen Au
usbildung un
nd Logo her: Die Basis im
m Logo bildet unsere Trad
dition. Wir sinnd eine Evan
ngelische
Fachschu le für Heilerzziehungspfleg
ge. In den beeiden Sprech
hblasen
um einen die abgekürzte Berufsbezeicchnung HEP und zum
stehen zu
anderen eeine moderne Übersetzun
ng: Teilhabe,, Bildung und
d Pflege
sind die K
Kernbereiche
e der HEP-Tättigkeit. Die SSprechblasen
n symbolisieren die Ko
ommunikatio
on, die Begeg
gnung im (Auusbildungs-) Gespräch.
Die Sprecchblasen sind
d dabei in Be
erührung. Es geht um Kon
ntakt zwischen Facchschüler(inn
nen), Dozentt(innen) und Ausbildungssinhalten.
Das Ganzze findet auf Augenhöhe statt. Das gillt nicht nur für
f die Ausbildung, ssondern auch
h für die Arbe
eit in der Beggleitung mit Menschen
mit Unterrstützungsbedarf, denen es auf Augennhöhe zu begegnen gilt.
Mit dem K
Kurs wurde also
a
das Logo
o gleich miteeingeführt. Im
m Sinne
eines Softt Relaunch werden
w
wir ess nun nach uund nach in unseren
u
Fachschu lalltag integrrieren. Bei de
er gut einjähhrigen Entwiccklungsarbeitt
die Gestaltung
gsagentur weinsberge
w
erkreuz.de
e unterstützt
hat uns d
und uns gle
eichzeitig eine
en „Corporatte Styleguidee“ entwickelt. Auch den werden
w
wir jeetzt nach und
d nach umsetzen. Lasssen Sie sich überraschen, von neuen Schriften un
nd neuen Forrmaten… Wirr sagen DANKE für die
Zusammena
arbeit mit de
en Gestaltern!
Und dann isst da noch un
nser neuer und erste
er Ausbildu
ungsjahrga
ang der He
eilerziehun
ngsassistenten, kuurz HEA. Seitt 2008 gibt es Planung m
mit dem Sozia
alministerium, wie es gelinngen kann, die
d Heilerzieh
hungshelfer-A
Ausbildung zzu modernisie
eren und
attrraktiver zu machen. Kernfforderung de
er Fachschu-len für HEP war dabei: Der nneue Ausbild
dungsgang
musss auch zum mittlere
en Bildung
gsabsch
hluss führe
en, weil er ddann den Durrchstieg zur
Heillerziehungspflege ermögllicht. Seit 20
014 ist die
entssprechende Prüfungsordn
P
nung verabscchiedet.
Nacch grünem Licht im Mai ddiesen Jahress durch die
Gessellschafter der HEP-Schuule (Evangelische Stiftung Lichten
nstern, Sama
ariterstiftung und Sonnen
nhof) und
nach genüg
gend Interessse von
Bewerber(innen) konntten wir
nun mit 15 Berufsfachsschüa den Start gehen.
ler(innen) an
Nicht nur die
d Berufsfac hschüler(innen) hatten
h
am 26
6.09.16
ihren ersten Tag. Auch für mehrere neue K
Kolleg(innen), die uns im HEA-Bereich
h als Dozent(innen) unterstützen
n, war der Ta
ag der erste Ausbiln der Fachscchule.
dungstag an
Begleitdozent(innen) sin
nd Sigrun He
elger und Frieedemann
en Lichtenste
ernern vielleiccht als Mitarb
Löhl, der de
beiter in
den Offenen
n Hilfen Öhringen bekann
nt ist. Sie steellten
Schuhwerrk in den Fookus des erstten Tages unnd stellten diee Frage: Mitt welchen Schuhen wollen
w

Sie in den
n neuen Au
usbildungs
sweg startten?
Wir
W freuen un
ns auch auf die
d Zusamme
enarbeit mit zwei neuen Praxistellen
im
m Bereich HE
EA: Gemeinssam mit Wec
ckelweilerr werden wirr einen
Berufsfachsch
B
hüler ausbild
den und mit der
d „eva Ev
vangelische
Gesellscha
G
aft Stuttgart e.V.“ im Bereich der individuellen
n
Schwerstbehi
S
inderten Assistenz (B-ISA
A).

Also
A
mehrffach herzliich
Willkomme
W
en!
Aus
A der HEP--Schule grüße
en

Sigrrun Helger
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