
Auszug aus der Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung 

an den Berufsfachschulen für Kinderpflege (Kinderpflegeverordnung - KiPflVO) vom  

21. Juli 2015 

  

 

Berufspraktikum  

 Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den 

Berufsfachschulen für Kinderpflege (Kinderpflegeverordnung - KiPflVO)  

  

Vom 21. Juli 2015  

 

§ 35   

Allgemeines  

  

(1) Das einjährige Berufspraktikum dient im Anschluss an die bestandene schulische 

Abschlussprüfung dem sachgerechten Einarbeiten in die selbständige Tätigkeit einer 

Kinderpflegerin oder eines Kinderpflegers sowie der Anwendung und Vertiefung der 

erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten.  

  

(2) Das Berufspraktikum ist in der Regel bis spätestens zu Beginn des fünften auf den 

Abschluss der schulischen Ausbildung folgenden Schuljahres anzutreten. Wird es nach diesem 

Zeitpunkt begonnen, wird die Praktikumszeit um sechs Monate verlängert.   

  

(3) Zur Teilnahme am Berufspraktikum ist auch berechtigt, wer die Prüfung zum 

Abschluss der schulischen Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik bestanden hat. 

Dies gilt auch, wenn das Berufspraktikum an der Fachschule für Sozialpädagogik zweimal nicht 

bestanden wurde.  

  

§ 36  

Praktikumsstellen  

  

(1) Das Berufspraktikum ist in einer im Einzugsbereich der Schule gelegenen Einrichtung  

(Praktikumsstelle) durchzuführen, die dem Arbeitsfeld einer Kinderpflegerin oder eines  

Kinderpflegers entspricht und nach ihrer personellen und sächlichen Ausstattung für die 

Ausbildung nach § 37 Absatz 1 und 2 geeignet ist. Abweichend hiervon kann das 

Berufspraktikum ganz oder teilweise auch an einer außerhalb des Einzugsbereichs der Schule 

gelegenen Einrichtung durchgeführt werden, sofern die Einrichtung im Übrigen den 

Anforderungen des Satzes 1 entspricht, der Versicherungsschutz während des Berufspraktikums 

gewährleistet ist und für das Land Baden-Württemberg keine zusätzlichen Kosten entstehen.  

  



(2) Das Berufspraktikum kann abweichend von Absatz 1 ausnahmsweise auch in einem im  

Einzugsbereich der Schule liegenden und zur Ausbildung einer Kinderpflegerin oder eines 

Kinderpflegers geeigneten Haushalt durchgeführt werden, in dem mindestens zwei Kinder zu 

betreuen sind, die im vorschulischen Alter oder noch grundschulpflichtig sind.  

  

(3) Die Auswahl der Praktikumsstelle obliegt der Praktikantin oder dem Praktikanten. Sie 

bedarf der Zustimmung der Schule, die das Berufspraktikum begleiten soll. Zuständig ist die 

Schule, an der die schulische Abschlussprüfung abgelegt wurde. Sie kann in besonders 

begründeten Fällen den Wechsel zu einer anderen Berufsfachschule für Kinderpflege im 

Einvernehmen mit der aufnehmenden Schule zulassen.   

  

§ 37   

Ausbildung  

  

(1) Die Ausbildung in der Praktikumsstelle erfolgt nach einem von der Praktikumsstelle mit der 

Schule abgestimmten Ausbildungsplan. Dieser soll insbesondere vorsehen:  

  

1. Mitwirkung bei der praktischen Betreuung, Erziehung und Bildung,  

  

2. Vertiefung und Erweiterung der theoretischen und praktischen Ausbildung,  

  

3. Einführung in die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, der Grundschule sowie 

weiteren an der Erziehung Beteiligten,  

  

4. Einführung in die Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

Vorgesetzten.  

  

Praktikumsstelle und Schule arbeiten bei der Durchführung des Berufspraktikums zusammen.  

  

(2) Die fachliche Anleitung und Ausbildung in der Praktikumsstelle muss durch eine zur  

Leitung einer Einrichtung oder Gruppe befugte Fachkraft nach § 7 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 

KiTaG erfolgen; ausnahmsweise kann die fachliche Anleitung und Ausbildung mit Zustimmung 

der Schule auch einer anderen geeigneten Fachkraft übertragen werden. Die jeweilige Fachkraft 

soll über eine mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung verfügen. Die fachliche 

Anleitung in der Praktikumsstelle im Haushalt kann mit Zustimmung der Schule auch durch 

einen betreuenden Sorgeberechtigten oder eine Tagesmutter erfolgen, wenn diese über 

persönliche Erfahrungen bei der Erziehung eigener oder fremder Kinder im vorschulischen Alter 

verfügen, für die Anleitung der Praktikantin oder des Praktikanten geeignet sind und dafür zur 

Verfügung stehen.  

  



(3) Die Schule benennt für die Durchführung des Praktikums eine Praxislehrkraft entsprechend 

§ 13 Absatz 3. Die Praxislehrkraft besucht die Praktikantin oder den Praktikanten 

mindestens zweimal an der Praktikumsstelle und fertigt darüber jeweils einen kurzen 

Bericht mit einer Bewertung in einer ganzen oder halben Note; der Bericht wird zu den 

Schulakten genommen. Für die Durchführung der einzelnen Praxisbesuche und den Bericht 

einschließlich der Begründung der Note gilt § 14 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend, 

dass die Beobachtungszeit einschließlich des Reflexionsgesprächs in der Regel 90 Minuten 

beträgt. Während des Berufspraktikums finden in der Schule Ausbildungsveranstaltungen 

von insgesamt acht bis zehn Schultagen statt.  

  

(4) Zu einem von der Schule bestimmten Termin hat die Praktikantin oder der Praktikant einen 

Bericht zu einem mit der Schule abgestimmten Thema der sozialpädagogischen Praxis 

vorzulegen. Der Bericht wird von der Praxislehrkraft mit einer ganzen oder halben Note 

bewertet.   

  

(5) Die Praktikumsstelle übersendet zum Ende des Berufspraktikums zu einem von der  

Schule bestimmten Termin eine Beurteilung, aus der die Tätigkeitsgebiete, die Fähigkeiten,  

Leistungen und die berufliche Eignung hervorgehen müssen. Die Beurteilung soll einen 

Vorschlag für die Bewertung mit einer ganzen oder halben Note enthalten. Eine Mehrfertigung 

der Beurteilung ist der Praktikantin oder dem Praktikanten von der Praktikumsstelle getrennt 

vom Arbeitszeugnis auszuhändigen. Aufgrund der Beurteilung durch die Praktikumsstelle legt 

die Praxislehrkraft die Gesamtbewertung mit einer ganzen oder halben Note fest.  

  

(6) Die Berichte und Beurteilungen sind von der Praxislehrkraft mit der Praktikantin oder dem 

Praktikanten zu besprechen.  

  

(7) Das Berufspraktikum darf nicht länger als sechs Monate unterbrochen werden. Versäumte 

Praktikumszeit ist nachzuholen, wenn sie insgesamt 30 Arbeitstage übersteigt. Bei 

mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverboten und in besonders begründeten Fällen 

kann die Schule Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 zulassen, wobei die Praktikumszeit um 

bis zu drei Monate verkürzt werden kann. Eine freiwillige Wiederholung auch nur eines Teils 

des Berufspraktikums ist nicht zulässig.  

  

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann  

  

1. eine außerhalb der Ausbildung nach dieser Verordnung erfolgte gleichwertige Tätigkeit in 

einem sozialpädagogischen Arbeitsbereich auf die Dauer des Berufspraktikums bis zu sechs 

Monate anrechnen,  

  

2. in besonders begründeten Fällen ein zweijähriges Halbtagspraktikum zulassen,  



  

3. bei einer außerhalb des Einzugsbereichs der Schule gelegenen Praktikumsstelle Ausnahmen 

von Absatz 3 und 5 zulassen.  

  

Nummer 1 gilt für Praktikumszeiten, die in der Teilzeitform der schulischen Ausbildung über die 

nach dieser Verordnung vorgeschriebene praktischen Ausbildung hinaus geleistet wurden, 

entsprechend.  

  

Abschnitt 8  

Abschluss der Ausbildung  

  

§ 38   

Erziehungspraktische Prüfung  

  

(1) Am Ende des einjährigen Berufspraktikums wird eine erziehungspraktische Prüfung 

abgelegt. In der erziehungspraktischen Prüfung wird festgestellt, ob die in den einzelnen 

Fächern und Handlungsfeldern vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit 

Kindern entsprechend dem sozialpädagogischen Auftrag angewendet werden können.  

  

(2) Die erziehungspraktische Prüfung besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung ohne 

Aufsicht über einen Zeitraum von drei Werktagen und einem etwa 20 bis 30 Minuten 

dauernden praktischen Teil. Während der Erstellung der schriftlichen Ausarbeitung ist die 

Praktikantin oder der Praktikant vom Unterricht (gemäß § 37 Absatz 3 Satz 4?) und der Tätigkeit 

in der Praktikumsstelle freigestellt. Die schriftliche Ausarbeitung muss vor Beginn des 

praktischen Teils der Prüfung in der Schule abgegeben werden. Die näheren Einzelheiten regelt 

die Schulleiterin oder der Schulleiter.  

  

§ 39  

Abnahme der erziehungspraktischen Prüfung  

  

(1) Der praktische Teil der erziehungspraktischen Prüfung wird in einer von der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter benannten Einrichtung abgenommen. Der Zeitpunkt der 

erziehungspraktischen Prüfung wird von der Leiterin oder dem Leiter des Fachausschusses 

gemäß § 40 Absatz 2 Nummer 1 im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter 

festgelegt.  

  

(2) Einer Fachkraft der Einrichtung ist als Bezugsperson der Kinder die Anwesenheit 

während des Zeitraums der Aktivität des Prüflings mit den Kindern zu gestatten. Sie oder er ist 

zur Verschwiegenheit verpflichtet und hat sich jeder Einflussnahme auf die Prüfung oder ihre 



Bewertung zu enthalten. Hierüber ist vor Beginn der erziehungspraktischen Prüfung zu 

belehren.  

  

§ 40   

Prüfungsausschuss, Fachausschuss  

  

(1) Für die Feststellung, ob die gesamte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen ist, wird an jeder 

Berufsfachschule für Kinderpflege ein Prüfungsausschuss gebildet. Diesem gehören an:  

  

1. Als Vorsitzende oder Vorsitzender die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr 

oder ihm beauftragte Lehrkraft, sofern die obere Schulaufsichtsbehörde nichts anderes 

bestimmt,  

  

2. als stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzender die Schulleiterin oder 

der Schulleiter, sofern er oder sie nicht Vorsitzende oder Vorsitzender ist, oder eine von ihr 

oder ihm beauftragte Lehrkraft,  

  

3. sämtliche Praxislehrkräfte, die mit der Betreuung von Praktikantinnen oder Praktikanten im 

Berufspraktikum nach § 37 Absatz 3 Satz 1 beauftragt sind.   

  

§ 21 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gilt entsprechend. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.  

  

(2) Für die Durchführung der erziehungspraktischen Prüfung bildet die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses die erforderlichen Fachausschüsse. Dem einzelnen Fachausschuss 

gehören an:  

  

1. die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder ihm beauftragtes 

Mitglied des Prüfungsausschusses als Leiterin oder Leiter,  

  

2. die mit der Betreuung des Praktikums des Prüflings beauftragte Praxislehrkraft oder bei 

deren Verhinderung eine von der Schulleiterin oder dem Schulleiter beauftragte 

Praxislehrkraft, die Praktikantinnen oder Praktikanten im Berufspraktikum betreut.  

  

§ 41  

Durchführung der erziehungspraktischen Prüfung  

  

(1) Die Aufgaben für die schriftliche Ausarbeitung und für den praktischen Teil werden 

von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf Grund von Vorschlägen der 

Fachlehrkräfte festgelegt und durch Los zugeteilt. Zwischen der Abgabe der schriftlichen  



Ausarbeitung und dem praktischen Teil sollen nicht mehr als zwei Wochen liegen. Der Prüfling 

hat die schriftliche Ausarbeitung selbständig anzufertigen und dies schriftlich zu versichern.  

  

(2) Die schriftliche Ausarbeitung wird von den Mitgliedern des Fachausschusses nach § 

40 Absatz 2 korrigiert und bewertet; dabei sind ganze und halbe Noten zu verwenden. Als Note 

der schriftlichen Ausarbeitung gilt der ohne Rundung auf die erste Dezimale errechnete 

Durchschnitt der Bewertung. § 22 Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass anstelle 

der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses die Leiterin oder der Leiter des 

Fachausschusses tritt.  

  

(3) Der praktische Teil wird von den Mitgliedern des Fachausschusses nach § 40 Absatz 

2 bewertet; dabei sind ganze und halbe Noten zu verwenden. Dem Prüfling ist vor der 

Bewertung Gelegenheit zu geben, zum Verlauf der Prüfung kurz Stellung zu nehmen. § 23 

Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass eine aus dem Durchschnitt der Bewertungen 

errechnete Note nicht auf eine halbe oder ganze Note zu runden ist.  

  

(4) Bei der Ermittlung der Note der erziehungspraktischen Prüfung zählen die Note der 

schriftlichen Ausarbeitung einfach und die Note des praktischen Teils dreifach. Der Durchschnitt 

ist auf die erste Dezimale ohne Rundung zu errechnen und auf eine ganze Note zu runden.  Bei 

der so errechneten Durchschnittsnote werden die Dezimalzahlen 1 bis 4 auf die 

nächstniedrigere ganze Note abgerundet und die Dezimalzahlen 5 bis 9 auf die nächsthöhere 

ganze Note aufgerundet. Das Ergebnis ist dem Prüfling nach Abschluss der 

erziehungspraktischen Prüfung an der Schule bekannt zu geben.  

  

(5) Über die erziehungspraktische Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den 

Mitgliedern des Fachausschusses unterschrieben wird.  

  

§ 42  

Ermittlung des Gesamtergebnisses  

  

(1) Der Prüfungsausschuss stellt in der Schlusssitzung fest, ob die Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen wurde. Die Ausbildung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Leistungen 

des Berufspraktikums mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind.  

Dabei muss die Note der erziehungspraktischen Prüfung mindestens „ausreichend" sein.  

  

(2) Für die Ermittlung der Endnote des Berufspraktikums zählen  

  

1. der Durchschnitt aus den Noten der Besuchsberichte (§ 37 Absatz 3) einfach,  

  



2. die Note des Praktikumsberichts (§ 37 Absatz 4) einfach,  

  

3. die Note der Beurteilung der Praktikumsstelle (§ 37 Absatz 5) einfach,  

  

4. die Note der erziehungspraktischen Prüfung (§ 41 Absatz 4) zweifach.  

  

Die Endnote ist auf die erste Dezimale zu errechnen und für das Abschlusszeugnis auf eine 

ganze Note zu runden. § 24 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

  

 


