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Kooperationsvereinbarung  

über die Durchführung der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung PivA auf der Basis der 

Verordnung für die Ausbildung und Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen in Hessen        

vom 23. Juli 2013 in der geänderten Fassung vom 11. Januar 2018  

 

Zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung 

       

       

       

       

       

im Folgenden „Träger“ genannt 

und der  

Käthe-Kollwitz-Schule Marburg (KKS) 

- Fachschule für Sozialwesen - 

Georg-Voigt-Str. 2 

35039 Marburg 

℡ 06421 | 68585-0 

im Folgenden „Fachschule“ genannt 

wird folgende Kooperationsvereinbarung geschlossen: 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

Die Fachschule der KKS Marburg und der Träger bilden Erzieher*innen nach der Maßgabe der 

Rahmenvereinbarungen über Fachschulen (Beschluss der Kultuskonferenz vom 07.11.2002 i.d.F. vom 

22.03.2019) und des gemeinsamen Orientierungsrahmens „Bildung und Erziehung in der Kindheit“, 

Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieher*innen (Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 16.09.2010, Beschluss der Jugend – und Familienkonferenz vom 

14.12.2010) sowie der oben genannten Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Kultusministeriums 

über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen für Sozialwesen in Hessen aus. Mit nachstehenden 

Regelungen schließen die Kooperationspartner eine Vereinbarung über die Durchführung der 

praktischen Ausbildung.  

§ 2 

Ausbildung von Erzieher*innen 

(1) Die Ausbildung erfolgt nach der Maßgabe der erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnung des 

Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen für Sozialwesen in Hessen 

in der jeweils gültigen Fassung. Sie ist gegliedert in fachtheoretischen an dem Lernort Praxis 

orientierten Unterricht an der Fachschule sowie in eine praktische Ausbildung in der aus-

bildenden Einrichtung des Trägers. 
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(2) Die reguläre Ausbildungszeit beträgt insgesamt drei Jahre. Sie beginnt am 01.08. eines jeden 

Kalenderjahres und endet am ____________________________________, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf. Bei Nichtbestehen der Prüfung bzw. bei Nichtversetzung durch die 

Fachschule oder bei freiwilliger Wiederholung verlängert sich der Vertrag mit dem Träger um ein 

Jahr, wenn dies von beiden Vertragspartnern im Einvernehmen mit der Fachschule gewünscht 

und vertraglich vereinbart wird.  

(3) Die Probezeit beträgt drei Monate. Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als 

einen Monat z.B. durch Krankheit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den 

Zeitraum der Unterbrechung. 

(4) Können PivA – Absolvent*innen ohne eigenes Verschulden (z.B. infolge von Krankheit) die 

Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, verlängert sich die praktische 

Ausbildung auf Verlangen der/des Absolvent*in bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, 

längstens um ein Jahr. Der Wunsch über die Verlängerung der Ausbildung ist unverzüglich nach 

Mitteilung über das Nichtbestehen der Abschlussprüfung gegenüber dem Träger zu stellen. 

(5) Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt die Fachschule für Sozialwesen.  

(6) Zum Zwecke einer optimierten inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung des schulischen 

Unterrichtes mit der praktischen Ausbildung stellt die Schule, gemeinsam mit der ausbildenden 

Praxisstelle, einen Ausbildungsplan auf.  

(7)  

§ 3 

Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung 

(1) Der Träger verpflichtet sich, die Studierenden entsprechend den zeitlichen Festlegungen des 

Ausbildungsplans in der praktischen Ausbildung einzusetzen und sie für die Teilnahme am 

vorgesehenen Unterricht der Schule sowie an Prüfungstagen freizustellen. Der Urlaub ist den 

Studierenden während unterrichtsfreier Zeiten zu gewähren.  

(2) Die praktische Ausbildung erfolgt in einer sozialpädagogischen Einrichtung. Findet die praktische 

Ausbildung vorwiegend in der pädagogischen Arbeit mit einer bestimmten Altersgruppe statt, so 

ist ein von der Fachschule begleitetes Fremdpraktikum von sechs Wochen in einer anderen 

sozialpädagogischen Einrichtung abzuleisten. Die Wahl des Praktikumsplatzes erfolgt in Ab-

sprache mit der betreuenden Fachschule für Sozialwesen und ist von dieser zu genehmigen. Die 

Praktikumszeit kann auch über Erasmus+ im europäischen Ausland absolviert werden. 

(3) Der Träger setzt gemäß der Ausbildungs- und Prüfungsordnung geeignete Fachkräfte für die 

Praxisanleitung der Studierenden ein. 

(4) Der Träger der praktischen Ausbildung verpflichtet sich darüber hinaus, 

 dafür zu sorgen, dass den Studierenden die Kenntnisse, Fertigkeiten und beruflichen 

Erfahrungen vermittelt werden, die zum Erreichen des Ausbildungszieles nach dem 

Ausbildungsplan erforderlich sind, 

 mit den Studierenden und deren Praxisanleiter*innen einen individuellen Ausbildungsplan zu 

erstellen, 

 die Studierenden zum Besuch der Fachschule anzuhalten und freizustellen, das Gleiche gilt, 

wenn ein Teil der Ausbildung außerhalb der Ausbildungsstätte stattfindet, 
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 den Studierenden nur Tätigkeiten zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen. 

(5) Der Wechsel der Praxisstelle während der Ausbildung ist nur in Ausnahmefällen und mit 

Zustimmung der Fachschule möglich 

§ 4 

Aufgaben der Fachschule für Sozialwesen 

(1) Die Fachschule prüft eigenverantwortlich die Zugangsvoraussetzungen der Bewerber*innen für 

die Aufnahme in die Fachschule für Sozialwesen und somit einen Schulplatz. Das Ergebnis der 

Prüfung teilt sie der/dem Bewerber*in und ggf. dem Träger mit. 

(2) Die Fachschule für Sozialwesen erteilt den fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht. 

Sie ist für die Durchführung der vorgesehenen Prüfungen zuständig. 

(3) Die Fachschule legt dem Träger zu Beginn jedes Schuljahres den jeweiligen Jahresterminplan des 

Bildungsganges vor. Darin sind regelmäßige Treffen der Praxisanleitungen sowie der Träger mit 

der Schule vorgesehen. 

(4) Die Studierenden werden von schulischen Mentor*innen in der Ausbildung begleitet und zwei 

Mal jährlich in der Praxiseinrichtung besucht. 

§ 5 

Gemeinsame Aufgaben der Beteiligten 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich zu gegenseitiger Information über den jeweiligen 

Ausbildungsstand im Rahmen der Praxisbesuche sowie die Fehlzeiten der Studierenden. 

(2) Die Vertragsparteien wirken darauf hin, dass die Studierenden ihren Verpflichtungen 

nachkommen und die Ausbildungsziele erreichen. 

(3) Bei der Aufstellung des Ausbildungsplans gemäß § 2 (5) dieser Vereinbarung wirken die 

Beteiligten unbeschadet der Gesamtverantwortung der Fachschule für Sozialwesen eng 

zusammen. 

§ 6  

Vertragsdauer, Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen sofern die Vertragsbedingungen 

gleich bleiben. Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden. Das 

Recht auf außerordentliche Kündigung bleibt unberührt. 

(2) Die Ausbildungsverhältnisse, die zu diesem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung bestehen, werden 

nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu Ende geführt. 

(3) Das Schulverhältnis endet ohne Kündigung, wenn der Vertrag mit dem Träger beendet wurde 

und der/die Studierende nicht innerhalb eines Monats einen Folgevertrag mit einem anderen 

Träger nachweist. 

 

§ 7 

Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
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(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Beteiligten verpflichten sich für den Fall, eine 

Vertragsanpassung vorzunehmen, die den Zwecken der unwirksamen Bestimmungen am 

nächsten kommen. 

 

Marburg, den ________________________  Marburg, den _______________________ 

Für den Träger der      Für die Fachschule für Sozialwesen 

praktischen Ausbildung:    KKS Marburg 

 

 

 

_____________________________________  _______________________________ 

       Schulleitung 


	Träger: 
	Strasse: 
	PLZ / Ort: 
	Telefon: 
	Email: 
	Datum Ende der Ausbildung: 
	Datum: 


