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Einschätzung der Leistungen - 2BFHK
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(Berufsfachschule für Kinderpflege)

Anschrift der Einrichtung:
Träger der Einrichtung:
Name der Praxisanleitung:
Name: Schüler*in
Klasse:
Fehlzeiten (in Tagen):
Arbeitszeit an den Praxistagen:

Nachgearbeitete Fehlzeiten:

Arbeitsgebiet:

Gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt ergänzen

sehr gut

Bewertung:
es sind ganze und halbe
Noten möglich

Leistung
entspricht allen
Anforderungen in
besonderem
Maße

gut

Leistung
entspricht den
Anforderungen
voll

befriedigend

Leistung
entspricht im
Allgemeinen den
Anforderungen

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

Leistung weist
Mängel auf,
entspricht aber im
Ganzen noch den
Anforderungen

Leistung
entspricht den
Anforderungen
nicht,
Grundkenntnisse
sind vorhanden,
Mängel können in
absehbarer Zeit
behoben werden

Leistung entspricht
den
Anforderungen
nicht,
Grundkenntnisse
sind so lückenhaft,
dass die Mängel
auch in
absehbarer Zeit
nicht behoben
werden können

Die nachfolgenden Kompetenzen stammen z.T. leicht verändert aus dem Qualifikationsprofil „Frühpädagogik“ Berufsfachschule und stellen Kompetenzen dar, die am Ende der Ausbildung vorhanden sein sollen. Berücksichtigen Sie
bei der Benotung bitte den Ausbildungsstand.

1. Fachkompetenz: (Wissen und Fertigkeiten)






Geht mit Konflikten und Störungen im pädagogischen Prozess angemessen um.



Begleitet den Alltag entsprechend der Bedürfnisse der Kinder



Wendet didaktisch-methodisches Wissen für die Planung, Durchführung und Reflexion
pädagogischen Handelns praktisch an
Verfügt über Wissen zur Gesunderhaltung der Kinder (Ernährung, Hygiene, Bewegung,
Unfallverhütung) und setzt dieses gezielt – auch zusammen mit den Kindern - um
Wendet Wissen fachgerecht im Pflegeprozess an (Hygiene, Hände waschen, wickeln, Nase
putzen etc.)
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Weiß, wie eine entwicklungsförderliche pädagogische Beziehung gestaltet wird und setzt
dies entsprechend in Alltagssituationen um
Hat ein erweitertes Fachwissen über Kommunikation und kommuniziert erfolgreich mit
Kindern
Kennt erste erziehungswissenschaftliche Grundlagen und begründet das eigene
pädagogische Handeln
Kennt die rechtlichen Bestimmungen für Kitas und wendet diese an (insb. Aufsichts-,
Schweigepflicht, Datenschutz)
Reflektiert das eigene pädagogische Handeln in den verschiedenen Bildungs- und
Lernbereichen auch im Austausch mit anderen Personen





++
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2. Soziale Kompetenz:


Hat eine offene, wertschätzende und freundliche Haltung und Kommunikation



Ist offen, neugierig, aufmerksam und tolerant



Erkennt Bedürfnisse der Kinder und kann angemessen reagieren



Baut eine positive und professionelle Beziehung zu den Kindern auf



Nimmt die Stärken der Kinder in den Blick



Unterstützt die Entwicklung der Kinder



Nimmt sich als Teil des Teams wahr



Tritt in Kontakt mit den Eltern
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3. Personale Kompetenz


Pünktlichkeit - kommt rechtzeitig zum Arbeitsbeginn, gibt Ausarbeitungen rechtzeitig ab



Motivation - zeigt sich interessiert und engagiert im Arbeitsalltag



Zuverlässigkeit - erledigt die übertragenen Aufgaben zuverlässig



Belastbarkeit - geht mit Stress angemessen um, geht mit Rückschlägen konstruktiv um



Kritikfähigkeit - kann Kritik annehmen und konstruktiv damit umgehen



Kennt persönliche Gründe für die Berufswahl und kann diese klar benennen



Erkennt eigene Stärken und kann diese klar benennen



Erkennt eigene Schwächen, kann diese benennen und strebt Veränderung an



Zeigt Bereitschaft sich auf neue Situationen einzulassen



Identifiziert sich mit der Berufsrolle



Gesamtnote: Die Gesamtnote muss nicht mathematisch berechnet werden.
Diese Note gibt Ihren persönlichen Eindruck des ganzen Jahres wieder.
(ganze oder halbe Note)

Bemerkungen:

..............................................................

..............................................................................

Ort, Datum

Ort, Datum

..............................................................

..............................................................................

Unterschrift Praxisanleitung

zur Kenntnis genommen (Schüler*in)
07/20-BFHK

