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An die 
Leitungen 
in den Einrichtungen 

Liebe Inklusionsbeauftragte und PraxiskoordinatorInnen!  

Im Alltag begegnen uns immer wieder Kinder, Jugendliche und deren Familien, die einen 
speziellen Unterstützungsbedarf haben. Hierfür benötigt es kompetente Fachkräfte, die die 
Entwicklung ressourcenorientiert anregen, fördern und begleiten kann. 
 
Am Anne-Frank-Berufskolleg1 bieten wir hierfür nach einem Fusionsprozess mit der ESPA 
schon seit vielen Jahren die Weiterbildung zum/ zur staatlich anerkannten Heilpädagogen/in 
als gezielte Weiterqualifizierung an. HeilpädagogInnen sind Profis und PartnerInnen in der 
Begleitung, Förderung, Bildung und Beratung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowie 
ihres sozialen Umfeldes. Einerseits möchten wir hierauf aufmerksam machen und 
andererseits mit Ihnen als Kooperationspartner über eine Zusammenarbeit nachdenken.   
 
Im Rahmen der 1,5-jährigen Weiterbildung absolvieren unsere TeilnehmerInnen an einem Tag 
in der Woche für ein Jahr ein ausbildungsbegleitendes Praktikum, um sich so für die 
heilpädagogische Berufspraxis weiter zu qualifizieren. Gegenstand des Praktikums ist eine 
personenzentrierte 1:1-Begleitung in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld, die durch uns als 
Fachschule in Form von Praxisreflexionsgruppen eng begleitet wird. Jede/r Teilnehmer/in hat 
bereits einen beruflichen Abschluss im erzieherischen, pflegerischen oder 
gesundheitsbezogenen Bereich. 
  
Sollten Sie in Ihrer Einrichtung die Möglichkeit einer personenzentrierten heilpädagogischen 
Begleitung als sinnvoll erachten, würden wir uns freuen, wenn Sie für die zukünftigen 
Heilpädagogen/Innen in Weiterbildung einen Praktikumsplatz (1 Tag/Woche) zur Verfügung 
stellen. Zudem würden wir uns freuen, wenn Sie in Ihrer Einrichtung interessierte Personen 
über die Möglichkeit dieser Weiterqualifizierung informieren würden.  
 
Fachlich kompetentes Personal ist ein Schlüssel für qualifizierte Arbeit. Arbeitgeber profitieren 
mehrfach von den besonderen Kompetenzen der HeilpädagogInnen. Gerne möchten wir mit 
Ihnen zusammen diesen Weg gestalten.  
 
Bei Fragen oder Interesse Ihrerseits, wenden Sie sich bitte gerne an Margot Große-
Scharmann (Abteilungsleitung), E-mail: m.grossescharmann@afb-ms.de; Telefon: 0251 - 39 
29 04-96; Homepage: www.Anne-Frank-Berufskolleg.de.  
 
Über eine mögliche Zusammenarbeit freuen wir uns sehr.  
 
Herzliche Grüße,  
Ihr Heilpädagogik-Team am Anne-Frank-Berufskolleg in Münster 
 
i.V. Margot Große-Scharmann 
 
Anhang: Flyer zur Weiterbildung der Fachschule für Heilpädagogik am Anne-Frank 
Berufskolleg in Münster 

 
1 Vormals war es die Evangelische Sozialpädagogische Ausbildungsstätte, kurz: ESPA, die 2018 mit dem städtischen Anne-
Frank-Berufskolleg fusionierte. 
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