- 6mangel erkennbar wird. Bei der Beratung (vgl. Punkt 2.10.4) ist zunächst festzulegen, ob eine kontinuierliche, unterrichtsbegleitende Förderung oder eine themenorientierte, zeitlich begrenzte Förderung notwendig ist.

2.10.8

Angesichts der unterschiedlichen Unterrichtsversorgung und des differenzierten
Bedarfs an Förderunterrichtsstunden kann eine detaillierte Vorgabe über die zu erteilenden Gesamtstunden pro Schule nicht getroffen werden. An jeder Schule sollte jedoch ein Stundenpool für den Förderunterricht eingerichtet werden. Die in diesem Pool vorgehaltenen Stunden können einen Umfang von bis zu 5 % aller zu erteilenden Stunden der o. g. Schulformen (BEK, einjährige BFS, Teilzeitberufsschule) erreichen. Da Förderunterricht nur im Bedarfsfall erteilt werden soll, dürfen
auch im laufenden Schuljahr Stundenpläne zugunsten von Fördergruppen umgeschichtet werden.

2.10.9

In einem Förderkurs können auch Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen
zusammengefasst werden, daher sollte die Organisation des gesamten Förderunterrichts einer Schule einem Koordinationsbereich zugewiesen werden. Aufgrund des
besonderen pädagogischen Anspruchs und der beschriebenen Zielgruppe ist - wenn
vorhanden - der Koordinationsbereich zu wählen, in dem auch die Berufseinstiegsschule angesiedelt ist.

2.11.

Praktische Ausbildung

-

Ort und Zeitpunkt der in den Stundentafeln vorgesehenen praktischen Ausbildung regelt die Schule. Der Ausbildungsplan wird von der Einrichtung und der Schule gemeinsam erstellt. Die praktische Ausbildung kann geblockt oder unterrichtsbegleitend
erfolgen. Während der praktischen Ausbildung werden die Schülerinnen und Schüler
von Lehrkräften der Schule in den Einrichtungen besucht, beraten und in ihren Leistungen unter Einbeziehung der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter der Einrichtung
bewertet. Nach Abschluss der praktischen Ausbildung in den einzelnen Einrichtungen
haben die Schülerinnen und Schüler der Schule einen Bericht über ihre Tätigkeit und
eine Bescheinigung der Einrichtung über die ordnungsgemäße Durchführung der
praktischen Ausbildung einzureichen. Die Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler während der praktischen Ausbildung erbringen, werden von den beteiligten Lehrkräften in die Leistungsbewertung für den entsprechenden Lernbereich einbezogen.
2.12

Betriebspraktika
Soweit diese Bestimmungen Betriebspraktika vorsehen, hat die Schule die Durchführung zu organisieren und in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Schülerinnen
und Schüler ordnungsgemäß daran teilnehmen und von den Lehrkräften beraten werden. Die Dauer der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Betriebspraktika kann in
jedem Schuljahr um bis zu sechs Wochen dadurch verlängert werden, dass die Schulferien in diesem Umfange für Betriebspraktika genutzt werden.

2.13

Erwerb der Fachhochschulreife

in beruflichen Bildungsgängen

Bei Bildungsgängen, in denen, gegebenenfalls in Verbindung mit einem zusätzlichen
Lernbereich, die Fachhochschulreife oder der schulische Teil der Fachhochschulreife
erworben werden kann, hat die Schule im Rahmen der ihr übertragenen Entscheidungsmöglichkeit den Unterricht so zu erteilen, dass er den Rahmenvorgaben der
Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5.6.1998 i.d.F. vom 09.03.2001)
entspricht. Ein zusätzlicher Lernbereich soll schulform- und fachrichtungsübergreifend
angeboten werden. An Orten, in denen mehrere berufsbildende Schulen vorhanden
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