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Errichtung und Änderung von Vollzeitbildungsgängen am Berufskolleg Kleve des 
Kreises Kleve zum 01.08.2018;
1. Berufliches Gymnasium  Gesundheit
2. Berufsfachschule 1/2 Gesundheit mit dem Schwerpunkt Körperpflege
3. Fachschule für Sozialpädagogik

Es ist beabsichtigt, am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve zwei Vollzeitbildungsgänge neu 
einzuführen und die bestehende Fachschule für Sozialpädagogik zu erweitern.

1. Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales – Allgemeine Hochschulreife  
und Freizeitsportleiterin/Freizeitsportleiter gemäß APO-BK  Anlage D17 – zweizügig -
ab dem Schuljahr 2018/2019

Das Berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales (Freizeitsportleiterin / Freizeitsportlei-
ter) ermöglicht es jungen Menschen die Chance eine Allgemeine Hochschulreife mit dem 
Schwerpunkt Sport/Gesundheitsförderung zu absolvieren. Neben der Allgemeinen Hochschul-
reife mit ihrem notwendigen theoretischen Fundament erwerben die Schülerinnen und Schüler 
eine praktische Zusatzqualifikation als Freizeitsportleitung. Die Absolventen werden innerhalb 
von drei Jahren dazu qualifiziert Sportgruppen, Sportevents und Gruppenfahrten eigenverant-
wortlich zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Dieser Bildungsgang ermöglicht jun-
gen, leistungsfähigen Menschen eine Perspektive, ihre berufliche Karriere in regionalen Be-
trieben und Einrichtungen in Sport- und Gesundheitsberufsfeldern aufzunehmen. Der Bil-
dungsgang führt zu einer fachlichen, personalen und sozialen Handlungskompetenz mit der 
besonderen Ausprägung für eine Bewältigung beruflicher Aufgaben in einem durch den Fach-
bereich geprägten Tätigkeitsbereich. Wichtiger Bestandteil ist dabei das vierwöchige, schu-
lisch begleitende Betriebspraktikum, welches in regionalen Sportvereinen sowie in Bildungs-
stätten mit sportlicher Ausrichtung durchgeführt wird. Dadurch profitieren die umliegenden 
Sportvereine, indem die Schülerinnen und Schüler ihr neu erworbenes Wissen und Können in 
die Arbeit der Sportvereine mit einbringen können. 

Eine berufliche Karriere in regionalen Betrieben und Einrichtungen im Sport- und Gesund-
heitsfeldern wird somit gefördert sowie gleichzeitig das Sport-Kulturangebot professionalisiert. 
Nach Abschluss des Bildungsgangs stehen die Absolventen als Freizeitsportleiter, optional 
auch mit der erweiterten Ausrichtung auf Präventionssport, zur Verfügung und können die 
Angebotspalette der Vereine erweitern. Dies führt bereits in umliegenden Regionen zu einer 
deutlichen Steigerung der aktiven Mitglieder in Vereinen. 
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Das Lernen im Beruflichen Gymnasium für Gesundheit und Soziales findet im festen Klassen-
verband statt und ist geprägt durch feste Organisationsstrukturen. Dies ist für viele Schülerin-
nen und Schüler ein maßgebliches Entscheidungskriterium für die Wahl des Bildungsweges 
und unterscheidet sich von anderen Gymnasien. 

Eine Abfrage der Schülerzahlen aus den Nachbarsystemen (Berufskolleg Wesel, Berufskolleg 
Bocholt West, Liebfrauenschule Berufskolleg des Bistums Münster Geldern) bestätigt das 
große Interesse an dem Bildungsgang. Das Berufliche Gymnasium für Gesundheit und Sozia-
les ist dort seit einigen Jahren ein fest implementierter Bestandteil des Bildungsangebots und 
erfreut sich eines regen Zuspruchs. Zurzeit fehlt dieses Bildungsangebot im nördlichen Kreis 
Kleve, sodass eine hohe Anzahl an Schülerinnen und Schülern für diesen Bildungsgang eine 
weite Wegstrecke täglich absolviert (mindestens 45 km).

Anhand der hohen Schülerzahlen des Differenzierungsangebots (Sport/Gesundheitsförderung 
mit Erwerb des Übungsleiterscheins C) der bestehenden Beruflichen Gymnasien für Gesund-
heit und Ernährung im Berufskolleg Kleve kann abgeleitet werden, dass die Bereitschaft zur 
Weiterqualifizierung im Bereich Sport ausgeprägt ist. Insgesamt haben in den letzten Jahren 
bereits mehr als 50 Schülerinnen und Schüler die Qualifizierung zum Übungsleiter erworben.

Die Umfragen bei den umliegenden Sportvereinen, in denen potentielle jugendliche Interes-
senten aktiv sind, stießen bereits auf positive Rückmeldungen. Ebenfalls unterstützt der 
KreisSportBund e.V. das Vorhaben Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales auf 
breiter Ebene. Eine Kooperation in Hinblick auf „Sport in der Prävention“ sowie „Sport in der 
Rehabilitation“-Übungsleiterscheinen ist dabei geplant. 

Das Berufskolleg Kleve verfügt über alle personellen Ressourcen, um das Unterrichtsangebot 
anzubieten. Es stehen ausreichend Lehrkräfte sowohl mit sportwissenschaftlichem Abschluss 
als auch allen anderen benötigten Fakulten zur Verfügung. An der Schule bestehen bereits die 
Berufliche Gymnasien für Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Gesundheit. Hier ist eine 
enge Zusammenarbeit insbesondere mit dem Beruflichen Gymnasium Gesundheit geplant, da 
es gemeinsame Schwerpunktfächer bildet, sodass sachliche Ressourcen solidarisch genutzt 
werden können. Ebenfalls würde das Berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales eine 
weitere Ergänzung zum Oberstufenzentrum am Berufskolleg Kleve sein, sodass das Angebot 
der Differenzierungskurse durch weitere vielfältige Wahlmöglichkeiten (z.B. Sportgerontologie) 
ergänzt werden kann.

Im Bereich der Sportstätten besteht Umbau- und Erweiterungsbedarf, um den Anforderungen 
des Lehrplans voll zu genügen. Die Sportstättenumstrukturierung käme auch sämtlichen übri-
gen Bildungsgängen am Berufskolleg Kleve zugute und würde der Förderung von Sportinte-
resse und Gesundheit bei allen Schülerinnen und Schülern zuträglich sein. Vorübergehend 
können die umliegenden Sportstätten genutzt werden. Die Teilnehmer des Bildungsganges 
sind fahrkostenberechtigt. 

Das Berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales (Freizeitsportleiterin/-leiter) bietet für 
diejenigen eine hochwertige Schulausbildung, die sich für Sport und Biologie interessieren und 
ein Abitur anstreben. Durch den Abschluss erhalten die Abiturienten eine gute Voraussetzung 
für ein Sportwissenschaftsstudium sowie die Möglichkeit eine Ausbildung im Gesundheitsbe-
reich zu absolvieren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Berechtigung zum Studium 
an allen Universitäten und Hochschulen in jedem beliebigen Studiengang. Auch wer sich für 
eine Berufsausbildung außerhalb der Hochschule interessiert, erhält hier eine fundierte Grund-
lage (z.B. Polizei und Bundespolizei).

Besonders der Bereich der Prävention und Rehabilitation ist ein wachsendes Berufsfeld mit 
ständiger Erweiterung der Berufsgruppen. Das Unterrichtsangebot des Beruflichen Gymnasi-
ums vermittelt die Einsicht, dass sich kontinuierliches Sporttreiben verbunden mit einer 
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gesunden Lebensführung positiv auf die körperliche, soziale und geistige Entwicklung aus-
wirkt, sodass die Schüler auf die verantwortungsvolle Rolle als Akteur im zunehmend bedeut-
samen Berufsfeld Gesundheit vorbereitet sind. 

2. Berufsfachschule 1 und 2 für Körperpflege gemäß APO-BK Anlage B - einzügig mit 
Option auf Zweizügigkeit - ab dem Schuljahr 2018/19

Die Berufsfachschule Körperpflege gibt jungen Menschen die Möglichkeit, Erfahrungen in den 
Berufsfeldern Friseur/Friseurin, Kosmetiker/in oder im Bereich der Parfümerie sowie Drogerie 
zu sammeln. Dies wird durch einschlägige Praktika und einen berufsbezogenen Fachunter-
richt gewährleistet. Durch diesen Bildungsgang soll der Übergang der Schülerinnen und Schü-
ler in eine Ausbildung, im Sinne von „Kein Abschluss ohne Anschluss“, verbessert und die 
Abbruchquoten innerhalb des 1. Lehrjahres reduziert werden. Zudem haben die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, den nächsthöheren Abschluss (HS nach Klasse 10/FOR (+Q)) zu 
erwerben. 

Zurzeit fehlt dieser Bildungsgang im Kreis Kleve, vergleichbare Angebote sind ca. 50 km und 
ca. 75 km  entfernt in Moers, Krefeld, Duisburg. Für die entsprechende Schülerklientel sind die 
Entfernungen kaum zu bewerkstelligen. Die Schaffung eines solchen Angebotes am Berufs-
kolleg Kleve würde die Ausbildungssituation im Bereich der Körperpflege im Kreis Kleve opti-
mieren. Die Schülerinnen und Schüler könnten innerhalb dieses Schuljahres entsprechende 
Grundkenntnisse erlangen und gegebenenfalls bestehende Defizite ausbessern. Ebenfalls 
würde es den Betrieben die Suche nach adäquaten Auszubildenden durch die Verzahnung 
von Schule und Betrieb in Form des Praktikums erleichtern. 

Zur Auslotung des betrieblichen Bedarfs wurden die zuständige Innung und die Agentur für 
Arbeit befragt. Beide Instanzen unterstützen die Einführung des Bildungsganges und sehen 
Potential für die Verbesserung der aktuellen Ausbildungssituation. Zudem wurden Gespräche 
mit Saloninhabern geführt, welche einer Einführung des Bildungsganges positiv entgegense-
hen. Viele von ihnen kennen diese Art der beruflichen Vorbildung noch durch das Berufs-
grundschuljahr Körperpflege und sehen in der Einführung eine Chance in der eigenen Suche 
nach neuen Auszubildenden.

Die Berufsfachschule Körperpflege bietet den Schülerinnen und Schülern eine Chance, die 
ihren Schulabschluss verbessern und zusätzlich eine fachliche Grundbildung erwerben möch-
ten. Dazu bietet dieser Bildungsgang die Chance, durch das gezielte Praktikum in einem Aus-
bildungssalon die Suche nach einem Ausbildungsplatz zu vereinfachen und er bietet Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit, durch Einblicke in den Salonalltag ihren Berufswunsch zu 
prüfen.
Im Kreis Kleve gibt es ein großes Angebot an Ausbildungssalons im Friseurbereich und auch 
der Wellness- und Kosmetikbereich sowie Drogerien und Parfümerien sind hier stark vertre-
ten.

Am Berufskolleg Kleve können alle fachspezifischen und fachübergreifenden Themen dank 
der vorhandenen Ausstattung unter einem Dach unterrichtet werden. Die personellen Res-
sourcen liegen an der Schule vor. Es stehen Lehrkräfte mit geeigneten Abschlüssen (Staats-
examen Köperpflege/Biotechnik) zur Verfügung, um das Angebot des Bildungsganges abde-
cken zu können. Die Fächer des berufsübergreifenden Lernbereiches werden am Berufskolleg 
Kleve bereits innerhalb der anderen Berufsfachschulen abgedeckt, hier könnte von den Erfah-
rungen der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen profitiert werden. Zudem kann der Fri-
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seurraum der Berufsschule für den Praxisunterricht genutzt werden. Die Teilnehmer des Bil-
dungsgangs sind fahrkostenberechtigt. 

3. Fachschule für Sozialpädagogik – Erweiterung um einen 4. Zug - am dem 01.08.2017

Am Berufskolleg Kleve ist der Bedarfslage folgend bereits im laufenden Schuljahr 2017/2018 
die Errichtung eines vierten Zuges in der Fachschule für Sozialpädagogik erforderlich gewor-
den. Die Fachschule vermittelt seit jeher die Erzieherausbildung und ist mit folgender Situation 
konfrontiert: 

In den letzten drei Schuljahren haben sich jeweils über 90 Schülerinnen und Schüler für den 
Bildungsgang angemeldet, so dass eine Warteliste geführt werden musste und verspätet ein-
gehende Aufnahmeanträge nicht mehr berücksichtigt werden konnten. 
Auch die Zahl der durch die Agentur für Arbeit vermittelten Studierenden ist seit der Zertifizie-
rung der Fachschule gestiegen. Diese Anmeldungen erfolgen aus organisatorischen Gründen 
deutlich nach Abschluss der eigentlichen Anmeldephase. Hierfür sind Kontingente frei zu hal-
ten, die bisher nicht in benötigtem Umfang zur Verfügung standen. 
Leider haben sich dadurch immer wieder Schülerinnen und Schüler, denen ein Platz im Bil-
dungsgang nicht sicher zugesagt werden konnte, anderweitig entschieden.

Der Fachkräftemangel im erzieherischen Bereich ist insbesondere in den Arbeitsfeldern Hilfen 
zur Erziehung und Elementarpädagogik gegeben. Die Bezirksregierung  Düsseldorf hatte 
diesbezüglich im Schuljahr 2016/17 bereits den unmittelbaren Austausch mit dem Berufskol-
leg Kleve gesucht und angeregt entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu entwickeln.
Laut einer Studie wird bei einem forcierten Ausbau der U3-Betreuung bis zum Jahr 2025 eine 
Lücke von 30.000 Fachkräften in NRW erwartet. Die jetzigen Absolventen konnten bis auf 
wenige, persönlich begründete Ausnahmen, stets in ein festes Arbeitsverhältnis nach dem 
Berufspraktikum vermittelt werden. Die Praxiseinrichtungen und Träger haben sich bereits an 
das Berufskolleg gewandt mit der Bitte, insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung das 
Ausbildungsangebot zu erhöhen. Der Fachkräftemangel ist hier signifikant hoch und kann 
durch die derzeitige Dreizügigkeit nicht ausreichend gedeckt werden, da die jetzigen Erzieher-
ausbildungsabsolventen zum Großteil schon im U3 Bereich /Elementarpädagogik sofort ein-
gestellt werden.

Das Berufskolleg Kleve verfügt über fachlich sehr qualifiziertes Personal und ein breites Netz 
an Kooperationspartnern, die eine erfolgreiche Durchführung sicherstellen. Die personellen 
und sächlichen Voraussetzungen sind an der Schule gegeben. Die Bildungsgangteilnehmer 
sind fahrkostenberechtigt. 
Der 4. Zug der Fachschule muss jedoch auch formal rückwirkend zum 1.08.2017 genehmigt 
werden. 

Für die genannten Bildungsgänge habe ich daher vorsorglich zur Fristwahrung und vorbehalt-
lich eines entsprechenden Beschlusses der politischen Vertretung Genehmigungsanträge an 
die Bezirksregierung gerichtet. 
Die benachbarten Schulträger und die betroffenen Institutionen sind im Rahmen der regiona-
len Abstimmung beteiligt worden. Über das Ergebnis wurde in der Sitzung des Schul- und 
Kulturausschusses mündlich berichtet. 

Abstimmungsergebnis Schul- und Kulturausschuss: einstimmig
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Beschlussvorschlag:

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf werden am Berufskol-
leg Kleve des Kreises Kleve  folgende Bildungsgänge eingeführt bzw. erweitert: 

1. Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales – Allgemeine Hochschulreife  und
    Freizeitsportleiterin/Freizeitsportleiter gemäß APO-BK  Anlage D17 – 2zügig - zum 
    01.08.2018
2. Berufsfachschule 1 und 2 für Körperpflege gemäß APO-BK Anlage B - einzügig mit Option 
    auf Zweizügigkeit -  zum 01.08.2018
3. Die Fachschule für Sozialpädagogik wird zum 01.08.2017 um einen 4. Zug erweitert.

Kleve, 17.10.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
1.3 - 40 12 51

Spreen




