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Leo-Sympher-Berufskolleg | Habsburgerring 53a | 32425 Minden 
 

Kooperationsvertrag 
 

Der Träger des praktischen Teils der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 

 

_____________________________________________________ 

      (Name des Trägers) 

und das Leo-Sympher-Berufskolleg Minden, hier: die Fachschule für Sozialpädagogik, vertreten durch 

den Schulleiter Herrn K. Engels einigen sich vertraglich auf Folgendes: 

§ 1 Rechtlicher Bezug  

Die Fachschule für Sozialpädagogik und der oben genannte Träger bilden Erzieherinnen und Erzieher 

gemäß Schulgesetz des Landes NRW (SchulG) und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das 

Berufskolleg (APO-BK, Anlage E) aus. Ferner liegt der schulischen Ausbildung der Bildungsplan für das 

Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen für die Fachschulen des Sozialwesens, Fachrichtung Sozialpädagogik 

vom 31.07.2021 zugrunde.  

Wir orientieren uns auch am Leitfaden über die Bildungsgrundsätze für Kinder von 0-10 sowie dem Kinder- 

und Jugendhilfegesetz (KJHG). Diese rechtlichen Bezugsquellen gelten uneingeschränkt. 

Die PiA-Praktikantinnen und PiA-Praktikanten sind von ihrer Rechtsstellung Schülerinnen und Schüler des 

Leo-Sympher-Berufskollegs und behalten diesen Status bis zum Ausbildungsende bei.  

Die Fürsorgepflicht übernimmt die Schule. Der Träger verpflichtet sich zur Mitübernahme der Fürsorge, 

besonders für die Ausbildungszeiten in seiner sozialpädagogischen Einrichtung.  

§ 2 Ausbildung zur Erzieherin oder Erzieher 

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. In dieser Zeit wechseln theoretische und praktische Lerninhalte, 

nach einem zuvor festgelegten Rhythmus.  

Sofern eine Praktikantin oder ein Praktikant nicht versetzt wird oder die Prüfung nicht besteht, verlängert 

sich die Ausbildungszeit um ein weiteres Jahr (siehe § 8).  

 
Fachschule für Sozialpädagogik:  

Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) 

 



 

Habsburgerring 53a | 32425 Minden | Telefon +49 571/83701-0 | Fax +49 571/83701-99 | Homepage www.lsbk.de | E-Mail schule@lsbk.de 

Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung liegt bei der Fachschule für Sozialpädagogik. Die Ausbildung 

folgt einem Ausbildungsplan, den der Träger zu Beginn der Ausbildung einreicht. Über die genauen Inhalte 

des Ausbildungsplans stellen die Fachschule und der Träger Einvernehmen her. 

Der Einsatzplan und konkrete Einsatzentscheidungen liegen in der Verantwortung des Trägers. 

Bewerben können sich Interessenten zeitgleich beim Träger und der Schule. Bewerber müssen die 

Aufnahmevoraussetzungen nach APO-BK, Anl. E § 28 erfüllen und ein eintragungsfreies erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 

Die Schule kann einen Platz in der PiA-Ausbildung vorläufig zusagen, sofern noch kein Praktikumsvertrag 

und/oder kein Kooperationsvertrag zwischen dem Träger und der Bewerberin oder dem Bewerber 

besteht.  

Es soll aber mindestens eine Ausbildungsabsichtserklärung vorgelegt werden und die fehlenden 

Unterlagen spätestens nach Ablauf von vier Wochen nachgereicht werden. Die Schule kann eine Zusage 

aus organisatorischen Gründen zurückhalten und Bewerberinnen oder Bewerber in einer Warteliste 

speichern. Aus triftigen Gründen kann die Schule auch einzelne Bewerberinnen oder Bewerber begründet 

ablehnen. 

§ 3 Bezahlung und Arbeitszeit  

PiA-Praktikantinnen und Praktikanten haben Anspruch auf Bezahlung. Diese soll tariflichen 

Bestimmungen Folgen (z.B. in Anlehnung an den TVAöD). Im Tarifvertrag des Trägers müssen auch Pausen 

und Urlaubstage definiert sein sowie weitere für das Arbeitsverhältnis relevante Punkte eindeutig 

geregelt sein. 

Üblich sind ferner 30 Tage Urlaub und bis zu 5 Tage Sonderurlaub zur Prüfungsvorbereitung. PiA-

Praktikantinnen und Praktikanten müssen ihren Urlaub in der unterrichtsfreien Zeit nehmen.  

Für das Fachschulexamen muss der Träger die PiA-Praktikantin oder den PiA-Praktikanten freistellen. Die 

Termine des Fachschulexamens gibt die Schule rechtzeitig bekannt. Der Träger verpflichtet sich auch, die 

PiA-Praktikantin oder den PiA-Praktikanten für alle anderen schulische Veranstaltungen innerhalb des 

Arbeitsverhältnisses freizustellen. Termine werden den Trägern rechtzeitig bekannt gegeben. Träger 

können eine Freistellung von schulischen Verpflichtungen beantragen; die Schule muss diesem Wunsch 

aber nicht entsprechen. 

Die gesamte Arbeitszeit der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten soll zwischen 2200 und 2700 

Praxisstunden liegen. 

Für das Schuljahr 2023/24 wird folgende Unterrichts- und Praxisverteilung zugrunde gelegt: 

Im 1. Ausbildungsjahr findet an drei Wochentagen Unterricht statt und an zwei Wochentagen ist die PiA-

Praktikantin oder der PiA-Praktikant in der Einrichtung des Trägers. 

Im 2. und 3. Ausbildungsjahr ist die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant an zwei Wochentagen im 

Unterricht und an drei Wochentagen in der Einrichtung des Trägers. 

In den Schulferien kann der Träger vertraglich festlegen, dass die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant 

an denselben Wochentagen wie zu Unterrichtszeiten in der Einrichtung des Trägers arbeiten muss oder 

andere Arbeitszeiten verlangen.  
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Schulische Organisation der PiA  

 

Schuljahr 2023/24 Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13 

Schulhalbjahr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Schultage/Woche 3 3 2 2 2 2 

Praktikumstage/Woche 2 2 3 3 3 3 

Arbeitsstunden/Woche max. 

16 

max. 

16 

max. 

24 

max. 

24 

max. 

24 

max. 

24 

Hinweise: Es kommen Blockveranstaltungen und ggf. eine Studienfahrt sowie Ausflüge hinzu, welche 

die Verschiebung der Arbeitstage notwendig machen können. 

Das Wechselpraktikum ist einzuplanen. 

In den Schulferien kann der Träger andere Arbeitsumfänge und -zeiten vereinbaren. 

 

Neben den üblichen Verpflichtungen in der Einrichtung sichert der Träger zu, dass die PiA-Praktikantin 

oder der PiA-Praktikant auch Zeit für Gespräche mit ihren Praxisanleiterinnen oder Anleitern und zur 

Vorbereitung von schulisch relevanten Besuchen und weiteren Veranstaltungen bekommen. Erwartet 

wird auch Zeit zur Vorbereitung der Abschlussprüfung. 

Für Termine, die dem Träger bzw. der Einrichtung sehr wichtig sind (hausinterne Fortbildungen, 

Exkursionen, Feste und Feiern) kann der Träger eine Freistellung der PiA-Praktikantin oder des PiA-

Praktikanten beantragen. Die Schule muss diesem Antrag nicht folgen. Eine Ausnahme vom Antragsrecht 

stellen immer Unterrichtstage dar, an denen benotete Leistungsnachweise erbracht werden müssen. 

§ 4 Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung  

Der Träger ist verpflichtet, seine PiA-Praktikantin oder seinen PiA-Praktikanten entsprechend des 

vorgelegten Ausbildungsplans zu beschäftigen. 

Die praktische Ausbildung erfolgt grundsätzlich in einer zuvor vereinbarten Stammeinrichtung (z.B. in 

einer Kindertagesstätte). Die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant wird dort kontinuierlich und mit 

Kenntnis der Schule eingesetzt. Ein Wechsel der Stammeinrichtung – außer im Wechselpraktikum (§ 6) – 

bedarf immer der Zustimmung der Schule. 

Der Träger setzt zur Anleitung der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten eine Erzieherin oder einen 

Erzieher mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung ein. Ausnahmen bedürfen der 

Zustimmung der Schule.  

Der Träger bestimmt für längere Zeiträume der Ausbildung jeweils eine verantwortliche 

Ausbildungspartnerin oder einen verantwortlichen Ausbildungspartner („Praxisanleitung“).  Diese Person 

arbeitet eng mit der Schule zusammen und überwacht die ordnungsgemäße Ausbildung vor Ort. Die 

Praxisanleitung wirkt auch an Lehrerbesuchen in der Einrichtung mit und unterstützt die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit der Schule. 

Im Einzelnen erwartet die Schule vom Träger eine aktive Mitwirkung an Planungs- und 

Reflexionsgesprächen, direktem und indirektem Austausch mit der Fachschule, eine Assistenz bei 
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Beurteilungen der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten sowie weitere sich in der Ausbildung 

ergebende Formen der Zusammenarbeit.  

Darüber hinaus begrüßt die Schule freiwillige Beteiligungen des Trägers, der Praxisanleiterin oder des 

Praxisanleiters und der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten an ausbildungsrelevanten schulischen 

Veranstaltungen, wie z. B. eine Teilnahme am Ausbildungsbeirat, an Tagen der offenen Tür, an denen 

auch für die PiA geworben wird sowie als Gast in mündlichen Abschlussprüfungen der Fachschule.  

Unterrichtsergänzend organisiert die Schule weitere schulische Veranstaltungen, wie 

Blockveranstaltungen, Projektwochen, Selbstlernphasen, Fortbildungen und ggf. auch Studienfahrten und 

Ausflüge. Diese Schulveranstaltungen sind für PiA-Praktikantinnen und PiA-Praktikanten verpflichtend. 

Eine angemessene Mitfinanzierung und vorbehaltlose Unterstützung solcher außer- und 

nebenunterrichtlichen Veranstaltung durch den Träger wird erwartet. 

§ 5 Aufgaben der Fachschule für Sozialpädagogik   

Die Fachschule verpflichtet sich, die Zugangsvoraussetzungen der PiA-Praktikantin oder des PiA-

Praktikanten spätestens zu Beginn der Ausbildung zu überprüfen und das Ergebnis dem Träger 

mitzuteilen.  

Ferner erhält der Träger regelmäßig Auskunft über wichtige aktuelle schulische Belange der PiA.  

Die Fachschule für Sozialpädagogik erteilt den vorgeschriebenen theoretischen und praktischen 

Unterricht und organisiert eigenverantwortlich die Abschlussprüfung (Fachschulexamen und 

Kolloquium).   

Der regelmäßige Besuch der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten in der Einrichtung ist Aufgabe der 

Schule. Er wird von ihr organisiert und uneingeschränkt verantwortet. Noten werden von der Fachschule 

gegeben und alleinig verantwortet. Die Lehrkräfte beziehen die Stellungnahmen der Praxisanleiterin oder 

des Praxisanleiters angemessen in den Bewertungsprozess ein.  

Zu Beginn der Ausbildung benennt die Schule dem Träger mindestens eine Lehrkraft, die für die 

Betreuung der PiA-Praktikantin oder des PiA Praktikanten sowie die Leitung der PiA-Klasse im Besonderen 

verantwortlich ist. Diese Lehrkraft bzw. Lehrkräfte ist/sind erste Ansprechpartnerinnen oder 

Ansprechpartner, auch im Konfliktfalle (siehe § 7). 

Die Portfolioarbeit der PiA-Praktikantin oder des Praktikanten wird von der Fachschule organisiert und 

verantwortet, erfordert aber die aktive Unterstützung durch die Einrichtung, die der Träger ggf. 

veranlasst. Die Benotungsverantwortung liegt bei der Schule; die betreuenden Lehrkräfte nehmen 

Einschätzungen der Praxisanleitung in geeigneter Weise in die Bewertung auf. 

§ 6 Wechselpraktikum 

Weil Erzieherinnen oder Erzieher in generalistischer Weise ausgebildet werden müssen, ist allen PiA-

Praktikantinnen und Praktikanten Erfahrung in einem zweiten Arbeitsfeld vorgeschrieben. Dieser 

Kompetenzzugewinn wird von der Schule als Wechselpraktikum organisiert. Das Wechselpraktikum im 

zweiten Arbeitsfeld hat einen zeitlichen Umfang von acht Wochen und fällt ins erste Ausbildungsjahr. Für 
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das Wechselpraktikum werden die PiA-Praktikantinnen und Praktikanten von der Arbeit in der 

Stammeinrichtung freigestellt und einer anderen Einrichtung abgeordnet. Es kommt grundsätzlich nur 

eine andere (räumlich und geografisch getrennte) sozialpädagogische Einrichtung infrage. Den 

Praktikumsplatz für das Wechselpraktikum suchen sich die Schülerinnen oder Schüler selbst. Alle 

Veränderungen haben in Absprache mit der Fachschule für Sozialpädagogik und im Einvernehmen zu 

erfolgen. Träger, die – z. B. wegen ihrer Größe und finanziellen Ausstattung – organisatorische 

Schwierigkeiten mit dem Wechselpraktikum haben bzw. solche Probleme erwarten, melden sich zeitnah 

bei der Schule und erhalten von der Fachschule Unterstützung.  

§ 7 Vertrauensvolle Zusammenarbeit   

Die Kooperationspartner vereinbaren vertraglich eine enge und durch gegenseitiges Vertrauen 

gekennzeichnete Zusammenarbeit. Träger bzw. sozialpädagogische Einrichtung informieren einander 

regelmäßig über alle die PiA betreffende wichtige Belange sowie hin und wieder auch über den Leistungs- 

und Ausbildungsstand der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten. Dazu können auch die Fehlzeiten 

in der Schule und/oder der Einrichtung gehören.  

Verpflichtungen, die die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant hat bzw. eingeht, darunter fallen   

Ausbildungsziele sowie Zielvereinbarungen mit Träger und/oder Schule, betrachten die Vertragspartner 

als gemeinsame Aufgabe und Verantwortung. In diesem Sinne weisen beide Ausbildungsseiten die PiA-

Praktikantin oder den PiA-Praktikanten hierauf hin und drängen gemeinsam auf Einhaltung. 

Verhältnisse mit Dritten (z. B. der Arbeitsagentur) erfordern ggf. die Weitergabe von Informationen über 

die PiA und die Person der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten durch beide Vertragspartner. In 

diesen Informationsaustausch willigt die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant zu Beginn der 

Ausbildung schriftlich ein. 

Konflikte, die ein normales Maß übersteigen, erfordern die Intensivierung der Kommunikation zwischen 

den Vertragspartnern. Konflikte sollen von beiden Seiten zeitnah angezeigt und im guten Willen so schnell 

wie möglich beigelegt werden. 

§ 8 Kündigung, Wiederholung und Wechsel der Organisationsform 

Sollten Leistungsprobleme bei PiA-Praktikantinnen oder Praktikanten bestehen und z. B. eine Versetzung 

oder Prüfungszulassung in der Schule nicht erreicht werden und Maßnahmen der individuellen Förderung 

nicht fruchten, kann die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant ein Ausbildungsjahr einmalig und nach 

den Vorgaben der APO-BK wiederholen. Mit Erreichen der sog. Höchstverweildauer endet die Ausbildung 

durch die Schule, was dem Verlust der PiA-Stelle gleichkommt. 

Eine Wiederholung kann in einer nachfolgenden PiA-Klasse der Fachschule und, im Einvernehmen mit der 

Schulaufsicht, auch an einer anderen Schule erfolgen. Die PiA-Praktikantin oder der PiA-Praktikant kann 

auch in die entsprechende Stufe der konsekutiven Ausbildungsform wechseln, sofern die Schule diesem 

Wechsel zustimmt.   

Fehlverhalten in der Einrichtung, welches ein tolerierbares Maß übersteigt und trotz Gegenmaßnahmen 

des Trägers unverändert fortbesteht, ist der Schule mitzuteilen. Es kann – wegen der 

Gesamtverantwortung der Schule – schulische Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen, 

die bis zur Ausschulung aus der PiA-Klasse reichen können.  
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Der Träger kann nach dem Arbeitsrecht das Praktikumsverhältnis ordentlich und außerordentlich 

kündigen. Eine (drohende) Kündigung ist mit der Schule zu besprechen. Die Schule kann die PiA durch die 

Anerkennung einer anderen Praktikumsstelle aufrechterhalten, ist hierzu aber nicht verpflichtet.   

§ 9 Vertragsdauer und Vertragsänderungen 

Dieser Vertrag gilt unbefristet für die gesamte Ausbildungsdauer. Er kann mit einer Frist von 6 Monaten 

gekündigt werden. Eine Kündigung während der laufenden PiA ist allerdings nicht vorgesehen und kann 

die Ausschulung der PiA-Praktikantin oder des PiA-Praktikanten nach sich ziehen. Das Trägerrecht, der 

PiA-Praktikantin oder dem PiA-Praktikanten außerordentlich zu kündigen, bleibt unberührt. 

Alle Änderungen am Vertrag setzen die Zustimmung der Schule voraus und erfolgen schriftlich. Sollten 

einzelne Paragrafen oder Unterpunkte unwirksam sein bzw. werden, bleibt die Wirksamkeit der 

anderen vertraglichen Regelungen vollends erhalten.  

  

Die Vertragspartner verpflichten sich hiermit alle oben genannten Regelungen einzuhalten. 

 

 

__________________, den ____________________  

 

 

 

Den Träger vertritt:  ………………………………………………………………………….  

(Unterschrift/Stempel des Trägers)  

 

Minden, den ____________________  

 

Die Schule, hier: Fachschule für Sozialpädagogik, vertritt: OStD Knut Engels, Schulleiter  

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

(Unterschrift/Stempel der Schule)  

  

Zusatz zum Datenschutz: 

Ich stimme zu, dass wir als Kooperationspartner für Werbezwecke der Schule (Öffentlichkeitsarbeit) 

öffentlich genannt werden:    

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

     (Unterschrift des Trägers)  

 


