Liebe Erzieherpraktikant*innen, Studierende, Berufspraktikant*innen
Sehr geehrte Kooperationspartner in der Kinder- und Jugendhilfe
Die FakS Aschaffenburg ist gemäß Beschluss des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 13. März 2020 ab Montag 16. März 2020 bis nach den Osterferien 17. April 2020 für Unterrichtsveranstaltungen geschlossen.
Wir haben am Montag 16. März 2020 in einer außerordentlichen Konferenz das weitere Verfahren besprochen und folgende Beschlüsse gefasst bzw. ministerielle Vorgaben umgesetzt:
Uns ist es wichtig in dieser besonderen Situation mit Vernunft und Augenmaß einerseits die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden und gleichzeitig unserer Verantwortung als Bildungseinrichtung gerecht zu werden.
Die Verbreitung des Virus kann am besten verhindert werden, in dem die Sozialkontakte so weit
wie möglich heruntergefahren werden.
Im Blick auf unsere Verantwortung als Bildungseinrichtung:
Viele unserer Praktikant*innen oder Studierenden sind in der Vorbereitung auf diverse Prüfungen. Deshalb fällt der Unterricht nicht aus, sondern wird anders organisiert!
Die Lernplattform der FakS ist ab sofort das verbindliche Werkzeug für die Kommunikation und den
Unterricht. Konkret bedeutet dies, dass exklusiv auf der Lernplattform Unterrichtsinhalte und Informationen zu Verfügung gestellt werden. Unterrichtliche Aktivitäten fallen damit nicht aus, sondern verlagern sich auf die Lernplattform. Die Inhalte sind verbindlicher Stoff für Klausuren, Prüfungen und
Praktische Leistungsnachweise. Dies geschieht im Sinne des medienpädagogischen Konzepts der
FakS und des Schreibens zum Einsatz digitaler Medien im Fall von längerfristiger Unterrichtsbeeinträchtigung aufgrund des Corona-Virus des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom
12. März 2020.
Die Entscheidung ob Erzieherpraktikant*innen in dieser angespannten Situation in den Kindertageseinrichtungen weiterhin eingesetzt werden, treffen die Träger in Absprache mit den Gesundheitsbehörden. (lt. Information des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus an alle beruflichen Schulen
vom 13. März 2020) Schulleitung und Kollegium empfehlen im Sinne der Reduzierung der Sozialkontakte die Praktikanten nicht in den Notgruppen einzusetzen.
Die Klasse 2 B im SPS sowie die Studierenden im OptiPrax können während ihren Unterrichtsblöcken
nicht in ihren Einrichtungen eingesetzt werden, da der Unterricht in dieser Zeit online stattfindet. Gleiches gilt im Berufspraktikum für die Seminare in Recht und Organisation.
Das Institutionspraktikum ist aufgrund der offiziellen Schließung der Kindertageseinrichtungen ausgesetzt.
Jede(r) Studierende(r) ist verpflichtet sich bis Mittwoch 18. März auf der Lernplattform
http://moodle3.faks-ab.de (falls noch nicht geschehen) anzumelden und sich anschließend mit den
aktuellen Informationen zu versorgen.
Bei technischen Problemen mit der Lernplattform wenden sich Studierende bzw. Praktikant*innen an
moodleadmin@faks-ab.de (Tobias Benzing)
Bei auftretenden inhaltlichen oder organisatorischen Fragestellungen wenden Sie sich bitte an die
zuständigen Klassenleitungen bzw. Fachbetreuer*innen.
Wir sehen die Ernsthaftigkeit der Situation glauben aber auch, dass mit gegenseitiger Unterstützung
und Solidarität diese Krise gemeistert werden kann. Wir wollen auch in dieser schwierigen Zeit eine
gute Ausbildung ermöglichen und vertrauen der Tatkraft unserer Schulfamilie.
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