
 

 

 
 
 
 
Sehr geehrte Einrichtungsleitungen, sehr geehrte Praxisanleitungen, 
 
wir möchten heute noch einmal gesammelt darüber informieren, welche Möglichkeiten der Umsetzung von 
Praxisbesuchen sich aktuell in der PIA Ausbildung anbieten: 
 
Die Besuche vor Ort lassen sich in vier Kategorien einteilen. 
 
A) Durchführung und Reflexion mit Lehrkraft vor Ort 
Der Besuch kann wie gewohnt , mit der Auflage der Bedingungen der 
Hygiene und des Abstandsgebotes sowie MNB (Mund-Nasen- Bedeckung) 
stattfinden. Die Bewertung findet nach dem bekannten Muster statt. 
 
B) Durchführung ohne Lehrkraft, Reflexion vor Ort mit Lehrkraft 
Die Hygienebedingungen und /oder das Abstandsgebot können nicht 
eingehalten werden. Dann findet die Durchführung ohne die 
Betreuungslehrkraft aber mit der Praxisanleitung statt. Die Reflexion wird 
anschließend vor Ort in einem geeigneten Raum mit dem Abstandsgebot mit 
der / dem Studierenden, Praxisanleitung und Betreuungslehrkraft 
durchgeführt. Bewertet werden die schriftlichen Anforderungen und das 
Reflexionsgespräch. 
 
C) Reflexionsgespräch in Schule, per Video oder Telefon 
Wie in B) beschrieben, nur dass es zusätzlich keinen geeigneten Raum für 
die Reflexion vor Ort gibt oder ein generelles Besuchsverbot von Externen zum aktuellen Zeitpunkt vorliegt. 
Dann findet die Besprechung in Absprache der 
Beteiligten zeitnah in der Schule statt oder es findet direkt im Anschluss ein Videotelefonat oder ein 
Telefongespräch statt. Bewertet wird wie schon in B) 
beschrieben. 
 
D) Videoaufzeichnung bzw. Videobesuch 
Die Hygienebedingungen und /oder das Abstandsgebot können nicht 
eingehalten werden oder ein generelles Besuchsverbot von Externen zum aktuellen Zeitpunkt liegt vor. 
Innerhalb der Einrichtung ist es jedoch technisch möglich und mit dem Datenschutz vereinbar, dass 
1. die Durchführung per Video aufgezeichnet und auf sicherem Weg der Lehrkraft übermittelt wird oder 
2. die Lehrkraft per Video zum Angebot zugeschaltet wird und live dabei zusehen und zuhören kann. 
Das Reflexionsgespräch findet im Anschluss oder zu einem nahen Zeitpunkt auch per Video mit 
Studierenden, Praxisanleitung und Lehrkraft statt. 
Die Bewertung findet dann nach dem bekannten Muster statt (Planung, Durchführung und Reflexion). 
 
Wir wollen Ihnen mit diesen Möglichkeiten entgegenkommen und die bestmögliche Praxisbetreuung von 
unserer Seite anbieten. Wir beraten Sie gern bei technischen Umsetzungsmöglichkeiten, sollten Sie dort 
Unsicherheiten haben. Denn wir wollen den besten Weg finden, gute Ausbildung in diesen Zeiten zu 
garantieren. 
 
Wir möchten an dieser Stelle außerdem noch auf unsere Homepage verweisen, auf der die Praxisaufgaben 
und der aktuellen Reader zum Download zur Verfügung stehen. 
http://www.comenius-bk.com/download/erzieher-in-pia/ 
Wir haben uns bemüht aufgrund der fehlenden Praxisanleitertreffen in diesem Jahr besonders ausführliche 
Informationen zur Verfügung zu stellen und vor allem auch unsere Bewertungsgrundlagen noch 
transparenter zu machen. 
 
Wir wünschen Ihnen und uns in diesen herausfordernden Zeiten weiterhin gute Lösungen, Zuversicht, den 
Blick für das Gute und ein gut funktionierendes Team, auf welches wir uns verlassen können. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Praxislehrerteam vom Comenius Berufskolleg 

http://www.comenius-bk.com/download/erzieher-in-pia/

