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FSS | Fachschule für Sozialwesen  

 Abschlussprüfungen | Bildungsabschlüsse 

Schriftlichen Abschlussprüfungen im Haupt- und Realschulbereich (BzB, BFS), ebenso 

in der Fachoberschule finden zum jetzigen Zeitpunkt nach den Osterferien statt. Das 

heißt, dass alle anberaumten Prüfungstermine solange Bestand haben, bis diese 

durch das Kultusministerium ausgesetzt werden.  

 

 Praktika 

Schüler*innen- und Betriebspraktika sind bis auf Weiteres, also auch nach den 

Osterferien ausgesetzt. Auch zu diesem Punkt bitte ich die Schüler*innen zu 

informieren. 

 

 FSU (Unterstufe) 

Die letzte Woche des abzuleistenden sechswöchigen Praktikums wird ausgesetzt, das 

heißt, alle Praktikant*innen sind offiziell seitens des Hessischen Kultusministeriums 

freigestellt. „Ausgesetzt“ bedeutet, dass die nicht abgeleisteten Praktikumstage nicht 

nachgeholt werden müssen und nicht als Fehlzeit angerechnet werden. 

 

 BP (Berufspraktikum | Anerkennungsjahr) 

Die Zeitfenster für den vorgesehenen BP-Unterricht bleiben erhalten und die 

Studierenden erhalten Lern- und Arbeitsmaterial in digitaler Form zur Bearbeitung 

für zu Hause. 

Da die Studierenden ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis eingegangen 

sind, sind die Einrichtungen ihnen gegenüber weisungsbefugt. Das bedeutet, diese 

entscheiden über den Verbleib der Studierenden in den Einrichtungen 

 
 Auswahlverfahren (Ersatztermin) 

Der Ersatztermin für das Nachholen des Auswahlverfahrens zur Aufnahme in die 

Fachschule für Sozialwesen findet voraussichtlich am Montag, dem 30. März 2020, 

um 10.00 Uhr, im A-Gebäude der Käthe-Kollwitz-Schule statt. Bei Verschärfung der 

derzeitigen Lage werden potentielle Teilnehmer*innen frühzeitig informiert. 

 
 Dreimonatiges Praktikum zur Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung 

Sind die Einrichtungen bei Antritt des Praktikums geöffnet, wird dieses solange 

abgeleistet, bis die Einrichtung geschlossen wird. Der Zeitraum der Schließung muss 

von der Einrichtung bestätigt werden. Die ausgesetzte Praktikumszeit wird als 

abgeleistet anerkannt. 
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Die Unterbrechung des Praktikums und das Fortführen zu einem späteren Zeitpunkt 

ist ebenso möglich, falls z.B. ein der Einsatz in der Einrichtung momentan nicht 

sinnvoll erscheint. 
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