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Liebe
e Freun
ndinnen
n und Frreunde
e der
Schw
wäbisch
h Hallerr Heilerrziehungspfleg
ge-Schu
ule,
im Mai 2005 gab ees sie, die alleererste hEpo
ost. Das ist jeetzt schon 11
1 Jahre
her! He
eute erhaltenn Sie per Em
mail schon die 56. Ausgabee. Und Sie werden
w
sofort bemerken: D
Dieses Maal sieht alles ganz anders aus!
Auch in Zukunft sooll die hEpost vier- bis fü
ünfmal im Jahhr erscheinenn. Aber
im Rahhmen unserees „Soft Relaaunches“ zur Umsetzung unseres neuuen
„Corpo
orate Styleguuides“ (wir beerichteten in der hEpost 55: http://www
w.hepschulesha.de/wp-content/uploads//hEpost55.pdf) wird ab sofort
t auch die hEEpost im neuen
Designn erscheinen!!
Die ersste hEpost w
war als Ablösung für von
n der Fachscchule vor
Weihnaachten verscchickte Weihnachtsgrüße
e gedacht (si ehe hEpost 1:
http://ww
ww.hepschule-sha.dde/wp-content/uplo
oads/2007/12/hepo
ost_1.PDF). Entw
wickelt hat sich in 56
Ausgabeen eine Chro
onologie der
d Ereignnisse an deer Fachsch
hule für H
HEP, die sichh ja seit
Septembber 2016 aucch zu einer Berufsfac
B
chschule
entwickeelt hat.
So habenn wir dieses Jahr auch

für
f Heilerzziehungsaassistenz weiter

gleich zweeimal Weihhnachten gefeiert. Am
m 20.12.2016 haben
es die HE
EAs „weihhnachten“ lassen. ZZu einer kleinnen,
feinen (beesonders diee selbstgebacckenen Keksse!) Weihnachhtsfeier
haben diee HEA’s ihre Dozent(innen) eingeladenn. Im geschm
mückten
Raum, beei Musik und Spiel verging
g die Zeit im Flug. Es warr einfach
für alle EEbenen der Bedürfnispyra
amide (die einn wichtiges Thema
T
im Unterrricht war) geesorgt.
Die Dozennt(innen) bekkamen ein Lie
ed präsentierrt:
„Weihnac htszeit, Weihhnachtszeit, sag allen Beescheid,
men und 'n Sa
ack bei habenn und Geschenke
dass die HEA's komm
verteil'n, hey!
Weihnachhtszeit, Weihnachtszeit, geh
g und sag Bescheid,
dass wennn die HEA's kommen un
nd 'n Sack beei sich haben ist
Weihnachhtszeit!“
Für die 155 im Septem
mber gestarte
eten HEAs gging ein
ereignisreeiches erstes Schulhalbja
ahr zu Ende. Auf ein Neues in
Anfang Deze
2017! Dass haben auchh unsere Ges
sellschafter A
ember
2016 besschlossen. Wir wollen auch im Sep
ptember 2017
2

wiederr mit eineem Ausbildungsganng Heilerziehungsas
ssistenz sstarten!
Bewerbuungen für dieesen Ausbilduungsgang, deer ja auf dem
m Hauptschulabschluss aaufbaut und bei
b dem
der mittlere Bildungssabschluss mit
m erworben werden kannn, sind willko
ommen!
An der F
Fachschule haben wir vorr einigen Jahrren beschlossen, dass es
s nur alle zw ei Jahre ein kleines
k
Weihnachhtsgeschenkk für die Dozent(innen) gibbt. Dieses Jaahr verzich
hten wir aauf Geschhenke.
Stattdesssen untersttützen wir diie Gemeind
de Braunssbach. Die Gemeinde B raunsbach wurde
w
am
29. Mai 2
2016 durch extremen
e
Starkregen übeerflutet, in dessen Folge Wassermasssen in dem kleinen
k
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Ort Autoos und Bäum
me fortrissenn. Mit unsere r Spende wo
ollen wir unserer Nachbarrgemeinde beim
Wiederauufbau unte r die Arm
me greifenn.
Kurz voor Weihnachtten blickt ma
an gerne zurüück auf die
vergan genen Wochen. Berichten
n können wirr, dass am 23.11.2016
unser E
Expertenbbeirat das erste Mal geetagt hat. Einngeladen
waren Menschen, die
d uns als Exxpert(innen) aaus Erfahrunng Tipps
U
g geben könnnen. 12 Perssonen
zum Thhema gute Unterstützun
haben ssich über diee Themen ausgetauscht, was ein Expperte,
was einn Expertenbeeirat ist? In welchen
w
Bereeichen bin ichh
Expertee?
Der Exppertenbeirat ist zunächst als zweijähhriges Projekkt mit
jeweils 4 Treffen pro Jahr geplannt.
Von Februar 2015 bis Juli 2016 füührte Karl Leeitner eine Befragung der Bewohnerbbeiräte unserer
Partnereeinrichtungenn durch. Er wollte
w
in Erfahhrung bringen, was Mens
schen mit Unnterstützunggsbedarf
über die Ausbildung aan unserer Schule
S
wissen
n und denkenn. Dabei wurde
deutlich, dass die Facchschule undd deren Aufgaben kaum bbekannt sindd.
Als Weiterentwicklunng dieses Pro
ojektes grün
ndete sich deer

Arbeitskkreis

„Beteilligung“,

um
m darüber naachzudenken,, wie wir als Fachschule
Mensche
en mit Unter stützungsbeedarf an unse
erem Ausbilddungshandelnn
beteiligenn können. Daazu hatten wir
w in den letzzten Wochenn z.B.
Bewohhnerbeirätte zu Bessuch in de
er HEP-Scchule. Sie brachten
b
in Berufsskunde ihre EErfahrungen zum Thema
a Unterstütz ung ein.

Norrdsterne, uunser Leitbildd, haben wir als erstes DDokument inn
leichtee Sprache übersetzt (siehe www.hepsschule-sha.de). W eitere Textee werden
Die

folgen.
Wir habeen Experte
en aus Erfahrung aals Honorardozent(innen) an die Fachschule
eingeladeen. Wir möchhten die Erfahrungen, Wüünsche und Vorstellungen
V
n von Menschhen mit Handdicap aus
erster H
Hand in den Unterricht
U
einnbringen. Zw ei Frauen mit Psychiatrie
eerfahrung hhaben im Untterricht
über ihree Erkrankunggen berichtett und Fragenn beantworteet. Ein ehema
aliger Fachscchüler, der je
etzt in
einer Einnrichtung für Menschen mit
m Autismuss Spektrum arbeitet,
a
hat gemeinsam mit einem Experten
E
aus Erfaahrung, der selbst
s
Autist ist, den Untterricht zum Thema „Auttismus Spekttrum“ gestalttet. Die
ersten U
Unterrichte zeigen,
z
dass für
f die Fachsschüler eine neue authen
ntische Qualittät des Unte
errichts
entstehtt und dass die Experten dadurch selbbst, wie es ein
e Unterrichttender ausdrrückte, “zur
Aufkläruung über meinne Behinderuung“ beitrageen können. Wir
W sind sehr gespannt auuf die weiteren
Entwicklungen!
Mit Imp
pressionenn von der Weihnac htsfeier im
i HEP Kurs 2016
wünscheen wir Ihnen frohe Weihnachten und eeinen guten Jahreswechs
sel! Unser
Unterkurrs hat uns am 23.12.2016
6 unsere zw eite Weihnacchtsfeier ges
staltet.
Gewichtelt wurde, es gab Besinnnliches, Gesa ng aus dem Togo, Musik aus Europa,,
stilvolle D
Deko, ein leckeres Buffett… Was hat I hnen am bessten gefallen
n bei der Feieer?
„Alles“, w
war die einheellige Meinungg der Fachscchüler, die nun in die Praxis gehen.
Aus der HEP-Schule wünschen wir
w frohe W
Weihnachtten, dankenn für die guteen
6 und
Begegnuungen in 2016
freuen uuns auf das neue
n
Jahr!
Sigrun Helger

Marttin Herrlich
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