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Liebe Schüler des SPS 1, SPS 2 und 2v,       23.03.2020 

Sie waren nun schon einige Wochen nicht mehr in der Schule und die nächsten Wochen werden Sie 

weiterhin in Ihren Einrichtungen verbringen bzw. so verbringen, wie es mit Ihrem Träger vereinbart 

ist.  Mit Sicherheit sind einige Fragen bei Ihnen aufgekommen, wie es in der nächsten Zeit 

weitergehen soll. 

Mit diesem Brief möchten wir Betreuungslehrkräfte auf einige Fragen eingehen, die das Fach SPP, 

also die Betreuung angehen. Gleichzeitig möchten wir Sie bitten uns kurz zu informieren, wie Sie 

gerade eingesetzt sind. Nachdem es die unterschiedlichsten Handlungsformen gibt, hilft uns diese 

Information das weitere Vorgehen zu koordinieren. 

Inzwischen sollten alle den 6. Bericht in irgendeiner Form bei Ihren Betreuungslehrkräften 

abgegeben haben. Sie werden ihn korrigiert von uns zurückbekommen. 

Die nächsten Berichte geben Sie bitte weiterhin termingerecht bei Ihrer Betreuungslehrkraft ab. Hier 

empfiehlt es sich diese per Mail zuzusenden. Sie werden diese dann auch per Mail korrigiert 

zurückbekommen. Der nächste Bericht wird demnach zum 1.04.2020 bzw. 2.04.2020 fällig. 

Die Inhalte sind in dem Berichtsbegleiter aufgeführt. Versuchen Sie soweit als möglich auf die 

einzelnen Unterpunkte einzugehen. Sollten keine aktuellen Erlebnisse zur Verfügung stehen, greifen 

Sie auf Ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Vorfeld zurück. Selbstverständlich kann Sie dabei auch 

Ihre Anleitung beraten. Können Sie auf einen Unterpunkt gar nicht eingehen, dann schildern Sie kurz, 

warum Ihnen dies nicht möglich ist. (So bekommt Ihre Betreuungslehrkraft gleich ein Bild, was 

gerade in Ihrer Einrichtung passiert.) 

Sollten Sie Fragen zu den Berichten haben, dürfen Sie selbstverständlich Ihre Betreuungslehrkraft per 

Mail kontaktieren. Diese wird Ihre Anfrage zeitnah klären. 

Zur Bearbeitung Ihrer Berichte sollten Sie die vorgesehenen Seminartage von Ihren Einrichtungen 

freibekommen (natürlich auch für andere Schularbeiten). Hierzu bekommt Ihre Einrichtung einen 

Brief von der Schulleitung. 

Für weitere Fragen dürfen Sie sich selbstverständlich auch an Ihre Betreuungslehrkräfte wenden. Wir 

werden diese im Team klären um zu einer einheitlichen Lösung zu kommen und Ihnen 

schnellstmöglich Rückmeldung geben. 

Für das SPS 2 und 2v: 

Bei Ihnen sind sicherlich noch Fragen zur Abschlussprüfung aufgetreten, die wir hier beantworten 

möchten. 

- Der Abgabetermin für die Themenschwerpunkte und die Angebotsformulierungen bleiben 

bestehen. Sprechen Sie sich bitte mit Ihrer Anleitung ab. Dies kann im Bedarfsfall auch per 

Mail oder Telefon geschehen. Das Formular für die Einreichung der Themenschwerpunkte 

sollte inzwischen auch per Post bei allen Anleitungen eingetroffen sein, die am 
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Anleitertreffen nicht teilnehmen konnten. Dieses  Formular und das formlose 

Schreiben mit den Angebotsformulierungen können Sie uns per Post oder auch per Mail 

zukommen lassen. Die Betreuungslehrkräfte werden dann das Thema auslosen. 

- Die Termine für die praktische Abschlussprüfung sind teilweise am Anleitertreffen vereinbart 

worden. Die Anleitungen, die bisher noch keinen Termin vereinbaren konnten, werden in 

den nächsten Tagen angerufen. Bitte sprechen Sie mögliche Terminwünsche mit Ihren 

Anleitungen ab. 

Natürlich wissen wir nicht, ob wir alle Termine einhalten können. Wir werden aber versuchen 

rechtzeitig zu reagieren um Termine zu verschieben, die nicht zu halten sind.  

Sollte es auch hier noch weitere Fragen geben, wenden Sie sich auch hier an Ihre 

Betreuungslehrkraft. Wir werden alle Fragen prüfen und abklären und Ihnen zeitnah Antworten 

geben. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit in Ihren Einrichtungen und vor allem ganz viel Gesundheit 

und freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald wieder in der Schule sehen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Betreuungslehrkräfte 


