
Herzlich willkommen!

Anleiter:innentreffen der 
SPA_21 und SPE_21.2



Themen heute

•Ausblick auf das 4./5. Halbjahr
• Termine
• Berufspraktische Schwerpunktarbeit

•Abschlussbeurteilung

•Rückblick auf die vergangenen Halbjahre
• Kooperation mit Schule
• Kooperation mit praxisbegleitende/n Lehrer*in
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Termine im 4./5. Halbjahr……    

• 27.2.-3.3.2023

• 24.5. und 26.5. 
2023

• 1 Woche in der 
Zeit vom 5.6. -
13.6.2023 (unter 
Vorbehalt)

• 20.6.2023

• 7.7.2023

• Blockpraktikum/Durchführung BSA

• Abschlussprüfungen in der Schule

• Blockpraktikum (Freistellung für 
Prüfungstermin)

• letzter Schul- bzw. Praxistag

• Abschlussfeier, Übergabe der Zeugnisse
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Berufspraktische Schwerpunktarbeit (BSA)

• Die BSA ist Teil der Abschlussprüfung und wird auf dem 
Zeugnis als eigenständige Note ausgewiesen.

• Die BSA besteht aus einem schriftlichen (Dokumentation 
eines Bildungsangebotes) und einem mündlichen 
(Präsentation) Teil.

• Beide Teile basieren auf einem in der Praxis durchgeführtem 
Bildungsangebot.

• Die BSA ist das sogenannte „Gesellenstück“.
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Berufspraktische Schwerpunktarbeit (BSA)

• Ihre Aufgabe bei der BSA: 

• Sie beraten bei Bedarf Ihre/n Praktikant:in im Vorwege.

• Sie nehmen als Beobachter:in an dem Angebot teil (machen 
evt. Fotos).

• Nach der Durchführung reflektieren Sie gemeinsam mit 
der/dem Praktikant:in.

• Sie füllen die Bestätigung aus, sehr gern mit einer genaueren 
Rückmeldung. 
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Die Abschlussbeurteilung

• Vorlage zu finden  auf unserer Homepage

Start - Anna-Warburg-Schule

unter:

2020 Beurteilungsbogen SPA_MSA für das 4. Hj.pdf 
(anna-warburg-schule.de)
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https://www.anna-warburg-schule.de/start.html
https://www.anna-warburg-schule.de/files/tao/Downloads/BFS/Praxisunterlagen/Beurteilungsb%C3%B6gen/2020%20Beurteilungsbogen%20SPA_MSA%20f%C3%BCr%20das%204.%20Hj.pdf
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Abschlusszeugnis: Fachkompetenz
Die Schülerin/ der Schüler…

• erfasst den individuellen Entwicklungsstand von Kindern

• erkennt die Lebenssituationen von Kindern und ihren Eltern 

• baut und vertieft die Beziehungen zu Kindern über einen längeren Zeitraum angemessen 
aus 

• gestaltet aktiv Spiel- und Lernerfahrungen der Kinder

• plant und setzt situationsbezogen, projektorientierte Bildungsangebote um 

• arbeitet qualitäts- und kompetenzorientiert mit den Hamburger Bildungsempfehlungen 

• unterstützt die sprachliche Entwicklung der Kinder altersgemäß durch vielfältige 
Anregungen 

• nimmt Kinder durch aktives Zuhören und eine dialogische Haltung angemessen wahr 

• zeigt in Konfliktsituationen ein adäquates Verhalten

• nimmt „Inklusive Bildung“ als Beitrag zur Chancengerechtigkeit und Teilhabe in der 
Einrichtung wahr
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Abschlusszeugnis: 
METHODEN- UND LERNKOMPETENZ 
Die Schülerin/ der Schüler…

• erkennt eigene Fort- und Weiterbildungsbedarfe

• erkennt und kommuniziert Veränderungsbedarfe und wirkt an diesen 
im Team mit

• stellt sich auf konzeptionelle Veränderungen ein und entwickelt 
Problemlösungsstrategien 

• dokumentiert und präsentiert professionell und adressatengerecht
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Abschlusszeugnis: SOZIALKOMPETENZ

Die Schülerin/ der Schüler…

• nimmt aktiv und bewusst die eigene Rolle im Team wahr

• zeigt sich bei Konflikten gesprächsbereit und lösungsorientiert

• handelt adäquat in Bezug auf die Bedürfnisse und Äußerungen der 
Kinder

• kommuniziert rollenklar gegenüber Mitarbeiter*innen und Eltern 
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Abschlusszeugnis: ICH-KOMPETENZ 

Die Schülerin/ der Schüler…

• reflektiert eigene Verhaltensweisen und verändert diese 
situationsgerecht 

• artikuliert eigene Bedürfnisse und Absichten – kann diese auch 
situationsangemessen zurückstellen

• reagiert auf Veränderungen und neue Anforderungen adäquat 

• arbeitet ressourcenorientiert und nachhaltig mit den bereitgestellten 
Mitteln der Einrichtung 
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Rückblick

•Kooperation mit Schule
• Informationen durch die Schule, z.B. Termine, 

Praxisplatzunterlagen
• zentrale Anleitertreffen
• Ausbildungsqualität
• …
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Rückblick

•Kooperation mit praxisbegleitende/n Lehrer:in
• Praxisaufgaben
• Umgang mit schwierigen SuS/ belasteten SuS
• Besuche
• …
• …
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