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Deutsches Rotes Kreuz

Schwesternschaft „Bonn“ e. V.

Gut informiert
Liebe Mitglieder und Mitarbeitende,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Jahrzehnten ringt Deutschland um eine im Bildungssystem
durchlässige, international anerkannte und generalistische Pflegeausbildung (WHO 1986). Es
brauchte viele Jahre der Diskussionen, der intensiven politischen
Debatten sowie Auswertungen
von Modellausbildungs- und Studiengängen, um endlich 2017 das
neue Gesetz von Seiten des Gesetzgebers zu verabschieden.
Nach intensiver Vorbereitungszeit
sind wir mit der Schwesternschaft
pünktlich zum 1. April 2020 in der
neuen Normalität der Pflegeausbildung angekommen und parallel
mit der ersten Welle der CoronaPandemie mit 64 Auszubildenden
gestartet.
Danach folgten vier weitere Starttermine. Mit insgesamt 326 Auszubildenden starteten wir in ein
neues Pflegezeitalter, in dem wir

jetzt Pflege als einen Grundberuf
ausbilden. Es wird nicht mehr differenziert zwischen Gesundheitsund Krankenpflege, Gesundheitsund Kinderkrankenpflege und
Altenpflege. Mit dem neuen Gesetz erfolgt die Expertisenbildung
erst nach der grundständigen
Ausbildung durch gezielte Fortund Weiterbildung sowie weiterführende Studiengänge.
Für eine umfassende und valide
Einschätzung ist es noch zu früh,
aber erste Erfahrungen zeichnen
sich bereits ab. Schon in der Vorbereitung des neuen Gesetzes
wurde deutlich, dass uns die neue
Ausbildung auf der einen Seite
unglaublich viele Chancen bietet,
uns auf der anderen Seite aber
auch vor große Herausforderungen stellen wird. Schnell kamen
Fragen auf nach der Gestaltung
eines lernfeld- oder handlungsori-

aktuell
Vorwort

entierten Curriculums, der Gestaltung praktischer Ausbildungsportfolios und einer entsprechenden
Netzwerkarbeit.
Wie wir mit diesen Fragen umgegangen sind, welche Antworten
wir gefunden haben und welche
neuen Wege sich uns erschlossen haben, lesen Sie in diesem
„Gut informiert“.
Auch wenn wir uns mehr politischen Mut und einen größeren
Wurf bei der Gesetzgebung des
neuen Pflegeberufegesetzes gewünscht hätten, können wir rückblickend sagen, dass das neue
Gesetz ein großer Gewinn für uns
Pflegende ist.
Ihre

Dr. Frauke Hartung
Oberin der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.

Jahrelange Vorarbeit zahlte sich aus
In der Akademie für Pflege, Gesundheit und Soziales mit ihren
Standorten in Bonn, Köln und
Euskirchen ist Veränderung und
Weiterentwicklung seit jeher Programm. Seit gut einem Jahr ist
die Ausbildung in der Pflege mit
dem Pflegeberufegesetz auf eine

neue gesetzliche Grundlage gestellt worden. In allen Standorten
unserer Akademie starteten in
2020 Klassen zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann. Dabei zahlte
sich unsere jahrelange Vorarbeit
zur Implementierung der neuen
Ausbildungsverordnung aus, und
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Akademie

wir konnten die Vorgaben des Gesetzes gut umsetzen. Es hat sich
gezeigt, dass unsere Kooperationspartner die Anforderungen
des neuen Pflegeberufegesetzes
in ihren Einrichtungen sehr gut
aufgenommen haben und die Zusammenarbeit vertrauensvoll und

Akademie

...
konstruktiv weitergeführt werden
konnte. Durch die Zertifizierung
der Akademie ist es weiterhin für
stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, aber auch für
Krankenhäuser, möglich, Schüler*innen mit einem Bildungsgutschein der Arbeitsagentur bei uns
ausbilden zu lassen.
Auch bei uns war das vergangene
Jahr natürlich durch die CoronaPandemie geprägt. Dies hatte zur
Folge, dass der gesamte theoretische Unterricht umgeplant
werden musste. Dafür konnten wir
kurzfristig die Lernplattform des
DRK-Lerncampus nutzen. Förderprogramme des Landes NRW

ermöglichten uns einen immensen
Schub in der Digitalisierung, so
dass die entsprechende Ausstattung in unserer Akademie noch
mal deutlich verbessert werden
konnte.
Ab dem 1. September 2021
werden wir auch an unserem
Standort in Bonn die neue ge-

neralistisch ausgerichtete einjährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz anbieten. Damit
erweitern wir unsere Bildungsangebote auf Bewerber*innen,
die noch keinen mittleren Schulabschluss vorweisen können,
perspektivisch aber nach dieser
einjährigen Ausbildung die Voraussetzung erfüllen,
die dreijährige Ausbildung
zur/zum
Pflegefachfrau- oder
Pflegefachmann anzuschließen.
Monika Cremer-Biermann
Gesamtleitung der Akademie für Pflege,
Gesundheit und Soziales

Neues, Ungeahntes und große Schritte
Auch am Ausbildungszentrum für
Pflegeberufe (ABZ) des Universitätsklinikums Bonn (UKB) wurde
mit Hochdruck die neue Pflegeausbildung vorbereitet. Schnell
wurde klar, dass eine Vernetzung
der beiden größten Bildungsträger der Pflege in der Region eine
einmalige Chance für die neue
Ausbildungsstruktur bietet. Die
vertiefende Zusammenarbeit zwischen dem UKB und der DRKSchwesternschaft Bonn führt die
unterschiedlichsten Kompetenzen
und Perspektiven der Pflegeausbildung zusammen. Auf der einen
Seite bringt das Universitätsklinikum Bonn seine Expertise in der
stationären Akutpflege und der
stationären Hochleistungsmedizin ein. Auf der anderen Seite hat
die DRK-Schwesternschaft Bonn
mit ihrer Akademie für Pflege,
Gesundheit und Soziales den
Schwerpunkt der ambulanten,
teil- und vollstationären Pflege so-

wie der Quartierversorgung und
der stationären Langzeitpflege.
Gemeinsames
Bildungskonzept
Im Mittelpunkt des gemeinsamen
Bildungskonzeptes steht die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden. Das Ziel ist eine professionelle pflegerische Versorgung
von Menschen aller Altersgruppen in den unterschiedlichen Versorgungsbereichen. Die gesamte
Ausbildungsplanung
wurde
synchronisiert, um einen reibungslosen Austausch der Auszubildenden zwischen den Einsatzgebieten zu gewährleisten. Es
wurden zusätzlich gemeinsame
Curricula erstellt, um ein gleiches
Verständnis von Pflege zu schaffen. Es galt die vielen Kooperationspartner für das Bildungskonzept zu gewinnen und vertraglich
einzubinden.
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Ausbildungsbeginn in
Coronazeiten
Im März 2020 stand dem Beginn
der neuen Ausbildung zum April
nichts mehr im Wege – so dachten
wir. Mit dem Lockdown stellte sich
uns jedoch die Frage, wie die Ausbildung für die fast 50 neuen Auszubildenden im ABZ in verantwortlicher Weise beginnen kann.
In kürzester Zeit wurde auch bei
uns eine digitale Lernplattform
eingerichtet und die vorliegenden
Unterrichtsplanungen auf die digitale Lehr-Lernformate umgestellt.
Ein Kraftakt für die Lehrenden, der
aber dazu führte, dass die generalistische Pflegeausbildung termingerecht einsetzen konnte. Inzwischen haben 114 Personen die
neue Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann im ABZ
begonnen. Zum 1. April 2021 werden es dann ca. 170 Schüler*innen sein. Trotz der vielfältigen Herausforderungen im Rahmen der

UKB

...
Covid 19 Pandemie zeichnet sich
schon jetzt ab, dass die veränderten Ausbildungsstrukturen zu einer
deutlichen Erweiterung des Erfahrungsraumes der Schüler*innen
führen. So sind die Rückmeldungen aus den neuen Einsatzgebieten in der stationären Langzeitpflege großenteils sehr positiv. Der
Austausch mit den verschiedenen
Einsatzstellen erweist sich als sehr
zuträglich. Selbstverständlich ist
die neue Ausrichtung der Ausbildung eine große Herausforderung
für die Auszubildenden und die
Pflegenden in der Praxis.
Der Wechsel der Perspektive
vom krankheitsorientierten Blick
hin zur Pflege ist für viele Beteiligte
noch neu. Deshalb spielt die zentrale Praxisanleitung eine wichtige
Rolle. Sie beraten die dezentralen
Praxisanleiter*innen und bieten
regelmäßig Fortbildungen an.
Es wird spannend zu beobachten,

wie sich die generalistische Pflegeausbildung im Kooperationsverbund zwischen Schwesternschaft
und UKB weiterentwickelt und
wie die ersten Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner ihre Ausbildung als examinierte Kollegen
beenden werden.
Einzug ins neue Lehrgebäude
Voraussichtlich im November dieses Jahres ist der Einzug in das
neue Lehrgebäude auf dem Gelände des UKB geplant. Lernende
und Lehrende des ABZ und des
Centrums für Aus- und Weiterbildung freuen sich schon sehr darauf. Hier wird dann ein weiterer
Fokus die Ausbildung verstärken
– die Arbeit in hochmodernen

Skills-Labs. Das sind Fertigkeitslabore, in denen berufsspezifische
Handlungen demonstriert und
eingeübt werden können. Durch
diesen „dritten“ Lernort wird der
Theorie-Praxistransfer in der Ausbildung zusätzlich unterstützt.
Fort- und Weiterbildung
anpassen
Künftig wird es notwendig sein,
die Fort- und Weiterbildung für
Pflegende entsprechend an die
neue Ausbildung anzupassen.
Auch hier bietet
die
Kooperation
dem UKB und der
DRK-Schwesternschaft Bonn vielfältige Chancen.
Christoph Sebastian Nies
Schulleiter und Sprecher des Centrums für
Aus- und Weiterbildung am UKB

Westansicht des neuen UKB-Lehrgebäudes | Plan: agn Niederberghaus & Partner GmbH

Im Fokus:
Die Handlungskompetenz
Neben dem Universitätsklinikum
Bonn ist das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn (GK Bonn)
seit vielen Jahren ein attraktives
Arbeitsfeld für Bonner Rotkreuzschwestern. Das gemeinsame Engagement der Schwesternschaft
und des Gemeinschaftskrankenhauses bei der Pflegeausbildung
hat also eine lange Tradition.
Oliver Faust, Leiter der Schule
für Gesundheits- und Pflegeberufe am GK Bonn, fasst seine
Eindrücke zur neuen Ausbildung
zusammen:

„Die neue Ausbildung zeigt
sich als noch anspruchsvoller,
da die Pflegeschulen jetzt stärker dazu angehalten sind, im
schulischen Teil den Erwerb
von Handlungskompetenzen
anzubahnen und am Lernort
Praxis den Erwerb zu gewährleisten. Im Vordergrund steht
dabei das Handeln in Pflegesituationen.“
Das modulare Curriculum stelle
eine echte Modernisierung dar
und trage dazu bei, noch besser

GK Bonn

auf die Anforderungen einer altersübergreifenden Pflege einzugehen, so Faust.
„Diese Ausbildung ist neu, sie
ist anders und dadurch eine
entsprechende
Herausforderung. Deshalb
ist es notwendig
sie fortlaufend zu
evaluieren“,
erklärt der
Schulleiter.
Oliver Faust
Leiter der Schule für Pflege und Gesundheitsberufe am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn
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Schwerpunkt

Ausbildung 2021:
Optimistisch in die Zukunft blicken
Nach den unvorhersehbaren Entwicklungen im vergangenen Jahr sind wir erleichtert, dass die Auszubildenden ihre Altenpflegeausbildung nach altem Gesetz
fortsetzen bzw. erfolgreich beenden konnten. Wie sich
die Pandemie in diesem Jahr auf unsere Arbeit auswirken wird, können wir nur vermuten und das Beste
hoffen.
Bis jetzt sind schon zahlreiche Unterrichtseinheiten mit
der generalistischen Perspektive umgesetzt worden.
Auch die Planung für die kommenden Ausbildungsjahre steht. Die Erfahrungen, die sich aus einer ersten Evaluation ergaben, zeigen, dass wir mit unserem
neuen schulinternen Curriculum auf einem guten und
richtigen Weg sind. Für das hohe Engagement aller
an der Ausbildung Beteiligten sei an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön gesagt!

Voller Optimismus beginnen wir in diesem Jahr an
unseren Standorten die geplanten Ausbildungskurse.
Dank stabiler digitaler Strukturen ist es möglich, den
Unterricht entsprechend unserer Planung umzusetzen
und gleichzeitig auf die Corona bedingten Entwicklungen zu reagieren. Natürlich geschieht das immer
in der Hoffnung, dass der Schulalltag schnellstmöglich wieder so werden wird, wie wir ihn alle kennen
und schätzen. Aber auch dann werden wir die medialen Kompetenzen, die die Lernenden und Lehrenden
entwickelt haben, weiterhin nutzen und
ausbauen. Dasselbe gilt für die neu erarbeiteten Strukturen und Konzepte.
Dies geschieht ganz im Sinne einer zeitgemäßen und professionell gestalteten
Pflegeausbildung, die uns allen sehr am
Herzen liegt.
Bettina Taegener

Leiterin der Akademie für Pflege,
Gesundheit und Soziales, Standort Bonn

Viel gelernt – Teil des Teams geworden

Berichte

Die Auszubildenden zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann der Akademie berichten über ihren
ersten Einsatz im Krankenhaus
In der generalistischen Pflegeausbildung ist bereits im ersten
Ausbildungsjahr ein Pflichteinsatz
im Krankenhaus vorgesehen.
Die Auszubildenden sind dabei
in den unterschiedlichsten Fachbereichen eingesetzt. Nach ihren
ersten Erfahrungen im Krankenhaus befragt, berichten die Auszubildenden durchaus von Unsicherheiten in den ersten Tagen.
Im Vordergrund der Erzählungen
steht allerdings das Gefühl, Teil
des Teams geworden zu sein und
vor allem, viel zu lernen.
„An den ersten Tagen war es
ein wenig holprig, ich wusste
nicht, wo alles steht, ich musste viel fragen und suchen.
Und dann habe ich auch nicht
immer verstanden, was die an-

deren von mir wollten: ,Kannst
du mal nachsehen, ob die
Vigo auf Zimmer 7 para läuft?‘
Da musste ich erst mal nachfragen. Mir wurde aber alles
freundlich erklärt. Ich glaube,
die anderen haben einfach
nicht gewusst, dass es mein
erster Einsatz in einem Krankenhaus war.“
„Ich lerne hier sehr viel, vor allem Medizinisches, Infusionen
vorbereiten, Operationen vorund nachbereiten, Drainagen
ziehen, Verbände wechseln
…“
„Die Fachkräfte sind sehr fit,
die können alles erklären.“
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Auch die kurze Verweildauer der
Patient*innen im Krankenhaus
haben die Auszubildenden als
Unterschied zu ihrer bisherigen
Tätigkeit erlebt:
„Es ist schwierig, die Leute
zu pflegen, die meisten
Patienten bleiben nur zwei
bis drei Tage. Und viele sind
auch selbstständig. Das ist
dann schon anders als im
Heim oder in der ambulanten
Pflege.“

Berichte

...
Über die Betreuung von Patient*innen, am Ende ihres Lebens
sagten die Auszubildenden:
„Den Umgang mit Sterbenden kenne ich ja schon. Das
ist im Krankenhaus auch nicht
anders. Wenn ich mal reden
musste, hat mir das Team
immer geholfen. Zum Glück
musste ich keinen Sterbenden
betreuen, der mein Alter hat.“

Zusammenfassend äußerten die
Auszubildenden über ihr Erleben
im Krankenhaus:
„Hier liegt der Schwerpunkt
sehr auf der medizinischen
Versorgung. Und die Mitarbeiter sind fachlich alle sehr fit
und können gut erklären. Für
meine Zukunft wünsche ich
mir einen Mix aus der menschlichen Zuwendung, wie ich sie

Generalistische Pflegeausbildung in
der gemeindenahen Versorgung
Dank einer gut vernetzten gemeindenahen Versorgung kann
die DRK-Schwesternschaft Bonn
den Auszubildenden der generalistischen Pflegeausbildung die
praktischen Pflichteinsätze vor
Ort in ihren Einrichtungen ermöglichen.
Im Maria von Soden-Heim erfolgt
der Einsatz in der vollstationären
Langzeitpflege, in der Tagespflege am Schloßweiher der psychiatrische Einsatz und bei den „Rotkreuzschwestern“ der Einsatz in

der ambulanten Pflege. Unsere
Auszubildenden profitieren vom
regelmäßigen Austausch aller Praxisanleiter, die vielfältige Kompetenzen und Erfahrungen aus ihren
Arbeitsfeldern einbringen.
Mit dem Start unseres neuen Projektes „ZIP - Zusammen in Poppelsdorf“ am 1. August 2020 haben
wir unser Angebot der gemeindenahen Versorgung erweitert und
können unseren Auszubildenden
unter anderem Einblicke in die Koordination des Ehrenamtes geben.

Digitales Lernen und praktischer
Unterricht mit Pflegesimulatoren
Wie bereits erwähnt, können wir
unsere Auszubildenden dank des
Einsatzes des DRK-Lerncampus
online unterrichten.
Der DRK-Lerncampus ist eine
Lernplattform der Landesschule
Baden-Württemberg (BW), die wir

rasch für uns gewinnen konnten.
Zunächst nur als Möglichkeit des
Austauschs von Lernpaketen und
aktuellen Informationen gestartet,
etablierte er sich im Laufe des
Jahres zu einer festen Größe der
Ausbildung. Nicht nur hat jeder
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in meiner ausbildenden Einrichtung erlebe, und aus der
medizinischen
Fachkompetenz,
wie ich sie hier
erlebt habe.“

Dr. Stefanie Humburg

Kursleitung des ersten generalistischen
Kurses der Akademie für Pflege,
Gesundheit und Soziales

Lernort Praxis

Wir möchten unseren Auszubildenden vermitteln, wie wichtig es
ist, die Menschen im Viertel durch
frühzeitige Stärkung der eigenen
Gesundheitskompetenz,
Beratung und Begleitung
in die Angebote der
DRK-Schwesternschaft Bonn einzubinden.
Thomas Rautert
Stellv. Pflegedienstleitung der
Tagespflege am Schloßweiher

Lernort Schule

Kurs seinen eigenen Kursraum,
sukzessive konnten auch Tests,
Erklärvideos und standortübergreifende E-Learning-Einheiten
entwickelt und eingesetzt werden.
...

Lernort Schule

...
Der DRK-Lerncampus entwickelt sich stetig weiter. Ein integriertes Mail- und Chatprogramm
erleichtert den Austausch und
Videokonferenzen und Live-Streams aus dem Klassenraum werden noch im ersten Quartal dieses
Jahres ergänzt. Die Akademie
ist dabei an der Entwicklung des
DRK-Lerncampus direkt beteiligt
und steht im ständigen Austausch
mit der Landesschule BW. Unser
Ziel ist, den Auszubildenden ein
vollwertiges virtuelles Klassenzimmer zu bieten, welches ein
kollaboratives und soziales Lernen im digitalen Raum ermöglicht.
Kollaboratives Lernen ist der pädagogische Ansatz, bei dem Gruppen eingesetzt werden, um das
Lernen durch Zusammenarbeit
zu verbessern. Gruppen von zwei
oder mehr Lernenden arbeiten zusammen, um Probleme zu lösen,

formen. Der Kauf moderner
Pflegesimulatoren, sowohl für
pädiatrische Pflegesituationen als
auch für die Erwachsenenpflege,
ermöglicht es den Auszubildenden, komplexe und realistische
Pflegesituationen mit echtem
Feedback zu erleben. So können
sie am Lernort Schule vor allem
die pflegepraktischen Kompetenzen erwerben, die im Alltag nur
eingeschränkt trainierbar sind, wie
beispielsweise Notfallsituationen
oder endotracheales Absaugen.
Aufgaben zu erledigen oder neue
Konzepte zu erlernen.
Manches lässt sich auch mit den
besten Konzepten aber gerade in
der Pflege nicht digital vermitteln,
daher investiert die Schwesternschaft in die Weiter- und Neuentwicklung praktischer Unterrichts-

Aus der Not eine Tugend machen –
Leere Station wird „Schulstation“
Mit dem Beginn des neuen Unterkurses am 1. Oktober 2020 wurde erstmals das neue Pflegeberufegesetz im Eduardus-Krankenhaus umgesetzt. In
einer von der Corona-Pandemie geprägten Zeit,
standen wir in der Praxis vor besonderen Herausforderungen. Aufgrund des eingeschränkten Operationsplanes und der Verpflichtung, Notbetten für
Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen, war vorübergehend eine Station „leer“. Diese Situation nutzten wir, um den Unterkursschülern für einige Tage
auf einer „Schulstation“ mit Hilfe der Praxisanleitung
praktische Pflegesituationen als eine Art „Trockenübung“ zu vermitteln.
Etwa die Hälfte der im Haus eingesetzten Auszubildenden war in dieser besonderen Situation Teil
dieser Schulstation. Hier haben sich die Praxisanleiter intensiv mit den Auszubildenden zum Thema

Frederik Ewerbeck
Pflegepädagoge in der Akademie für Pflege,
Gesundheit und Soziales, Standort Köln

Praxisanleitung

„Mobilität erhalten und fördern“ auseinandergesetzt. Sie haben gemeinsam den Einsatz der Mobilisationshilfsmittel geplant und diese auf ihre Funktion
und Sicherheit hin überprüft. Spannend war es, als
die Auszubildenden die Rolle der Patienten einnahmen und dabei angenehme und auch unangenehme
Dinge erfahren haben.
Durch den Perspektivwechsel bildete sich ein starkes Gefühl der Empathie aus, welches sie in ihrer
Arbeit am „echten Patienten“ positiv beeinflusst. Beispielsweise konnte so erlebt werden, wie es sich anfühlt, als Patient im Rollstuhl zu schnell geschoben
zu werden oder wenn kommunikationslos ein Transfer vom Bett in den Pflegestuhl durchgeführt wird. Mit
einer Literaturrecherche informierten sich die Auszubildenden über die hausinternen Standards. Im Anschluss wurden diese dann besprochen.
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Praxisanleitung

...
Positive Erfahrungen werden mitgenommen
Praxisanleiterin Melanie Abrahamszewski bekam ein
gutes Feedback der Auszubildenden und hat klare
Wünsche für die Zukunft:
„Die Auszubildenden haben im Gespräch geäußert, dass ihnen dieses Lernen viel Spaß macht.
Sie fühlten sich gut begleitet. Dies ist gerade in
Zeiten der Pandemie sehr wichtig für unsere Berufseinsteiger.

Wir möchten ja, dass sie weiterhin mit so viel
Spaß und Ehrgeiz an die Sache gehen, dranbleiben und sich weiterentwickeln.
Es hat uns darin bestärkt, dass Erfahrungslernen
mit ,richtigen Menschen‘ auch am
dritten Lernort wichtig sein wird.“
Auf jeden Fall sollen die positiven Erfahrungen aus diesem Probelauf in die
künftige curriculare Weiterentwicklung
einfließen.

Mike Runge

Schulleitung Pflegefachschule Köln am
Eduardus-Krankenhaus

Qualifizierte Weiterbildung trotz
Pandemie
Im März 2020 wurde auch der Fort- und Weiterbildungsbereich unserer Akademie vor neue Herausforderungen gestellt. Von heute auf morgen musste
auch hier der Präsenzunterricht eingestellt werden.
Viele Fortbildungen konnten dank der Flexibilität
unserer Dozent*innen auf einen neuen Termin im
Herbst verschoben werden. Geplante InhouseSchulungen mussten oft sehr kurzfristig von den Einrichtungen abgesagt werden. Immer wieder wurde
hoffnungsvoll neu geplant, nur um dann doch wieder
verschieben zu müssen.
Was aber sollte mit den vier aktuell laufenden, großen
Weiterbildungen geschehen? Den Teilnehmer*innen der Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung,
zur Leitung im mittleren Management, zur gerontopsychiatrischen Fachkraft und zur Praxisanleitung
wurde viel abverlangt. Um die geplanten Abschlüsse der Weiterbildungen nicht zu gefährden, erhielten die Teilnehmer*innen digitale Arbeitspakete, die
in Selbstlernzeit zu bearbeiten waren. Die Ergebnisse wurden per Email eingereicht, an die jeweiligen
Dozent*innen weitergeleitet und die Rückmeldungen
per E-Mail versandt.
Intensive Betreuung
Das Telefon der Weiterbildungsleitung stand nicht
still. 7 Tage die Woche wurde inhaltlich, aber oft auch
mental, unterstützt. Neben der Dreifachbelastung

Weiterbildung

durch Beruf, Familie und berufsbegleitende Weiterbildung mussten die Absolvent*innen sich nun teilweise auch noch zusätzlich mit Textverarbeitungsprogrammen auseinandersetzen. Gleichzeitig waren
sie in ihrem Beruf so gefordert und so rasanten Veränderungen ausgesetzt, dass der Berufsalltag bei
weitem kein „Alltag“ mehr war und viele physisch
und psychisch an ihre Grenzen gelangten. Umso
erfreulicher ist, dass alle Teilnehmer*innen auch in
2020 ihre Weiterbildungen mit großem Erfolg abschließen konnten. Jeder wurde unter Beachtung
eines detaillierten Hygienekonzeptes einzeln zu seiner Prüfung eingeladen. Die Zertifikate wurden ohne
Händeschütteln und Umarmung, aber herzlichst, jedem einzeln überreicht. Wie gerne hätten wir ihre
besonderen Leistungen mit ihnen gemeinsam gefeiert, aber die sonst so festlichen Abschlussfeiern
mit Familie, Pflegedienst- und Einrichtungsleitungen,
die sich unsere erleichterten Teilnehmer*innen gerade in diesem Jahr so sehr verdient hätten, fielen leider aus. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle Beteiligten.
Neue Formate helfen
Die im Herbst 2020 begonnenen Weiterbildungen
konnten zunächst im Präsenzunterricht starten. Große Gruppen wurden geteilt und die Teilnehmer*innen
hatten so die Möglichkeit, sowohl sich untereinander
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Weiterbildung

...
als auch ihre Dozenten*innen erst einmal persönlich kennenzulernen, bevor der nächste Lockdown
den Präsenzunterricht erneut zum Erliegen brachte. Zwischenzeitlich wurden jedoch alle technischen
Vorbereitungen getroffen und der Unterricht konnte
kurzfristig auf digitale Medien, den DRK-Lerncampus, Zoom und Microsoft Teams umgestellt werden.
Wenn sich auch alle nach dem persönlichen Kontakt und Austausch zurücksehnen, so haben sie
sich inzwischen an die neuen Formate gewöhnt und
wir freuen uns sehr, so unser qualifiziertes Angebot

auch in diesen besonderen Zeiten aufrechterhalten
und unsere Teilnehmer*innen bestmöglich auf ihre
anspruchsvollen Aufgaben vorbereiten zu können. Gleiches gilt selbstverständlich für unsere Fortbildungen,
die wir, sofern methodisch sinnvoll,
über digitale Plattformen anbieten und
durchführen.
Claudina Hillenbrand-Illies
Leitung Fort-und Weiterbildung der
Akademie für Pflege, Gesundheit und Soziales

Ab Juli 2021 kooperieren das
Maria-Hilf-Krankenhaus und die Akademie
Seit Jahrzehnten ist das Maria-Hilf-Krankenhaus
(MHK) in Bergheim/Erft ein engagierter und zuverlässiger Kooperationspartner der DRK-Schwesternschaft Bonn. Neben dem Einsatz von Rotkreuzschwestern wird in der Einrichtung auch das
Freiwillige Soziale Jahr zur beruflichen Orientierung
für junge Menschen aus der Region angeboten.
Deshalb freuen wir uns sehr, dass nun auch im

Neu

Ausbildungsbereich die Zusammenarbeit intensiviert werden konnte. Ab
Juli 2021 wird das MHK während der
Pflegeausbildung als praktischer Ausbildungsträger fungieren. Die Akademie mit Standort Köln übernimmt den
theoretischen Teil der
Gabriele Wenz
Ausbildung.
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.

Einladung

Digitale Infoveranstaltung
Schule vorbei - und jetzt?
Wir informieren und beantworten Fragen zu den Themen:
Freiwilliges Soziales Jahr und den Ausbildung zur/ zum:
– Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung ambulante und stationäre Akutpflege
– Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Pädiatrie
– Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung ambulante und stationäre Langzeitpflege
– Anästhesie- und Operationstechnische Assistenz
– Pflegefachassistenz
Wann?
Jeden Montag von 14:00 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Impressum
Gut informiert aktuell 1/2021

Anmeldung:
Per Mail mit Name und Teilnahmedatum an
jennifer.bamberger@schwesternschaft-bonn.drk.de
oder Telefon: 0228/ 9677323
Du erhältst per Mail einen Link zur Teilnahme.
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DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 17b, 53115 Bonn
Tel.: 0228/ 269010
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Zugunsten der Lesbarkeit verwenden wir nicht einheitliche
Begriffe, wie z.B. Auszubildende, Schüler*innen

