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Stellungnahme des Landeselternbeirates Baden-Württemberg zur
Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an der
Fachschule für Sozialpädagogik (praxisintegriert) (Berufskolleg) (BKSPIT)
Auf seiner Sitzung am 15.03.2017 wurde dem Landeselternbeirat Baden-Württemberg (LEB) die
Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an der Fachschule für
Sozialpädagogik (praxisintegriert) (Berufskolleg) (BKSPIT) vorgestellt und dort besprochen.
Der Landeselternbeirat stimmt der Verordnung zu.
Das Gremium begrüßt sehr die Entwicklung dieser zukunftsweisenden Ausbildung, die es ermöglicht,
dass Auszubildende während ihrer langjährigen Ausbildung bereits eine Entlohnung erhalten. Endlich
wird diese Ausbildung, die ein Erfolgsmodell ist, aus dem Schulversuch gehoben und in eine
Verordnung gegossen. Dies war überfällig.
Das Gremium schätzt es, dass das Kultusministerium die praxisintegrierte Ausbildung vorangetrieben
und damit neue BewerberInnengruppen erschlossen hat, die sich für die Ausbildung interessieren.
Diese Ausbildung ist für Frauen und Männer sehr attraktiv und wird sehr nachgefragt. Deshalb bedarf
es des weiteren Ausbaus. Hierbei sind aber auch die Kommunen gefragt. Diese müssen zukünftig
weiterhin die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und ausbauen. Hier hofft das Gremium sehr,
dass die Bedarfe gesehen und darauf reagiert werden wird.
Dem Landeselternbeirat ist es wichtig, dass Auszubildende eine gute Ausbildung erhalten. Hierzu ist
es unumgänglich, dass die Kommunen darauf achten, dass die AnleiterInnen eine entsprechende
Honorierung erhalten. Anleitung erfolgt nicht so nebenbei. Dafür muss genügend Zeit und Raum zur
Verfügung stehen.
Des weiteren ist es dem Gremium wichtig, dass die Auszubildenden nicht auf den Stellenschlüssel
angerechnet werden. Dies wäre der Qualität in den Kindertagesstätten abträglich. Auszubildende
sind keine fertig ausgebildeten pädagogischen Fachkräfte und müssen Freiraum zu einer guten
Ausbildung haben. Dies gilt es zu berücksichtigen. Der Landeselternbeirat spricht sich gegen diese
mögliche Anrechnung aus.
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