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Virtueller Workshop zur neuen Pflegeausbildung 
Aufgrund der Fragen zur Umsetzung der neuen Pflegeausbildung, die uns im Zusam-
menhang mit der Abfrage zum Stand der Umsetzung erreicht haben, wurden in dieser 
Woche durch die bpa-Landesgeschäftsstelle Wiesbaden drei virtuelle Workshops zu 
diesem Thema durchgeführt. In den Workshops wurde die Struktur und die Finanzie-
rung der neuen generalistischen Pflegeausbildung ebenso aufgezeigt wie die Aufga-
ben, die sich dadurch für die Ausbildungsbetriebe ergeben.  

Die Präsentation der virtuellen Workshops fnden Sie unter diesem Link.  

Der zunehmende Fachkräftemangel in der Pflege macht es dringend erforderlich, die 
Zahl der Ausbildungsplätze in der Pflege in den nächsten Jahren noch weiter zu stei-
gern. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie gerne bei Fragen zur Umsetzung der 
Ausbildung in Ihrer Einrichtung. Kommen Sie diesbezüglich gerne auf uns zu. 

 
Information des HMSI zum Thema Praxisanleitung 
Zum Thema Praxisanleitung in Coronazeiten teilte uns das HMSI heute mit, dass der 
Bund mit der Verordnung zur Sicherung der Ausbildung in den Gesundheitsfachberu-
fen während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (BAnz AT 
12.06.2020) in § 7 Praxisanleitung für alle Gesundheits- und Pflegeberufe verfügt hat:  
"Abweichend von den Regelungen, die für die Tätigkeit als praxisanleitende Person 
eine berufspädagogische Zusatzqualifikation in einem bestimmten Umfang vorsehen, 
kann bis zum 30. Juni 2021 Praxisanleitung auch durch Personen erfolgen, deren be-
rufspädagogische Qualifikation begonnen hat und bis zum 30. Juni 2021 abgeschlos-
sen werden kann. Der Beginn und der geplante Zeitpunkt des Abschlusses der be-
rufspädagogischen Zusatzqualifikation sind der zuständigen Behörde nachzuweisen."  
Auf diese befristete Regelung und die Erfordernis der Kontaktaufnahme mit 
dem RP Darmstadt für den Fall, dass dies bei Ihnen zum Tragen kommt, weisen 
wir Sie an dieser Stelle hin.  
 
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“  
Die Bundesregierung hat am Mittwoch Eckpunkte für ein Bundesprogramm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ verabschiedet, mit dem weitere Beschlüsse des Koalitionsaus-
schusses vom 3. Juni 2020 für ein Konjunkturpaket umgesetzt werden sollen. Der Ko-
alitionsausschuss hatte u.a. eine Prämie vorgesehen für Unternehmen, die trotz 
Corona-Pandemie ausbilden. Allerdings sollte diese nur für die dualen Ausbildungen 
gelten. Der bpa hat sich deshalb mit Nachdruck an die Bundesregierung gewendet 
und sich dafür eingesetzt, dass ein Konjunkturprogramm aufgrund einer Pandemie 
auch die Pflegeausbildung bei der vorgesehenen Ausbildungsprämie berücksichtigt. 
Das ist dem bpa gelungen, weil jetzt auch ausdrücklich Ausbildungsbetriebe und aus-
bildende Einrichtungen in den Gesundheits- und Sozialberufen berücksichtigt werden. 
Die Pflegeausbildung ist davon umfasst. Allerdings sind die Bedingungen leider so 
restriktiv, dass die meisten ausbildenden Pflegeeinrichtungen wohl nicht davon wer-
den profitieren können.  
Grundsätzlich gilt für die Inanspruchnahme der Prämie, dass die Betriebe „durch die 
COVID-19-Krise in erheblichem Umfang betroffen“ sein müssen – was für die Pfle-
geheime und Pflegedienste in vollem Umfang zutrifft. Die Betroffenheit muss aber 
nachgewiesen werden dadurch, dass das Unternehmen in der ersten Hälfte des Jah-
res 2020 wenigstens einen Monat Kurzarbeit durchgeführt hat oder der Umsatz in den 
Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich mindestens 60 Prozent gegenüber 
April und Mai 2019 eingebrochen ist. Solche Umsatzeinbrüche dürfte der Rettungs-
schirm für die Pflegeinrichtungen regelmäßig verhindern. Für eine Prämie an Pflege-
einrichtungen, die die Versorgung während der Corona-Pandemie aufrecht erhalten 
haben und trotzdem ausbilden, hätte es aus unserer Sicht trotzdem gute Gründe ge-
geben. Die Bundesregierung hat jedoch eine deutlich restriktivere Umsetzung be-
schlossen. 
Nach Einschätzung des HMSI wird dies im Bereich der Pflege wohl überwiegend nur 
die Tagespflegeeinrichtungen betreffen können.    

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Workshop_Pflegeausbildung_virtuell_2020_01.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=official_starttoofficial_view_publication&session.sessionid=2d97da8154003172e2f69b35e57b4225&fts_search_list.selected=ad82370fac6740e3&&fts_search_list.destHistoryId=21510&fundstelle=BAnz_AT_12.06.2020_V1
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=official_starttoofficial_view_publication&session.sessionid=2d97da8154003172e2f69b35e57b4225&fts_search_list.selected=ad82370fac6740e3&&fts_search_list.destHistoryId=21510&fundstelle=BAnz_AT_12.06.2020_V1
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Broschüre für Ausbildungsinteressierte „Pflegeausbildung aktuell“  
Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat mitgeteilt, dass die Broschüre für Ausbil-
dungsinteressierte „Pflegeausbildung aktuell“ ab sofort kostenlos in Papierform über 
die Homepage des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend un-
ter  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/pflegeausbildung-aktuell---modern--
vielfaeltig-und-zukunftsfaehig/156750  

bestellt werden kann. Die Broschüre wendet sich an alle Ausbildungsinteressierten, 
erläutert den Ablauf der neuen Pflegeausbildungen, geht auf die Zugangsvorausset-
zungen ein und zeigt Karrierewege auf. Sie steht auch als Download zur Verfügung:  
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/156748/pflegeausbildung-aktuell-broschuere-bibb-
data.pdf 

 
Kampagne "Mach Karriere als Mensch!": Erster Pflegeportraitfilm   
Im Rahmen der Kampagne „Mach Karriere als Mensch“ wurde nunmehr zum Zweck 
der Werbung neuer Auszubildender das erste Video unserer Pflegeportraitserie "Früh-
spätnachtdienst mit" inklusive Begleitmaterial zur Verfügung gestellt. Unter folgendem 
Link können Sie alle Materialien rund um die erste Folge herunterladen:  

DOWNLOAD  

http://t.hirschen.de/go/0/3Z55IA6J-3YTYJNMW-3Z3TTKXI-SQY5MZ.html 

Bitte beachten Sie, dass die Datei eine Größe von 1,4 Gigabyte hat und Ihre In-
ternetverbindung je nach Leitungskapazität etwas belasten kann.  

In dem Paket enthalten sind: 

• Das offizielle Video zur ersten Folge „Frühspätnachtdienst mit Jonas“: Dieses 
stellen wir Ihnen in verschiedenen Formaten bereit – für Instagram, Facebook, 
Twitter und Ihre Webseite, 

• Bonusmaterial: In diesem ergänzenden Video erzählt uns Jonas welche Heraus-
forderungen er in der Ausbildung sieht – seine persönlichen „Fünf harten Nüsse“, 

• Textbausteine, die Sie für die Kommunikation der Pflegeportraitserie frei verwen-
den können: auf Ihrer Webseite oder auch in Ihrem nächsten Newsletter, 

• ein Plakat zum Ausdrucken sowie 

• ein Bild (Sharepic) mit passendem Begleittext, das Sie auf Ihren Social-Media-
Kanälen einsetzen können. 

Wir freuen uns, wenn Sie die Videos und weiteren Materialien zur Werbung neuer 
Auszubildender nutzen. Dafür können Sie die Materialien zum Beispiel über Ihre Soci-
al-Media-Kanäle verbreiten, auf Ihrer Webseite verlinken oder selbst hochladen. Soll-
ten Sie weitere Ideen haben, wie Sie das Video oder das Bild nutzen möchten, wen-
den Sie sich gerne an das Team der Kommunikations-Servicestelle der Kampagne 
zur Ausbildungsoffensive Pflege unter Tel.: 030 5770209-49.  

 

 
 

 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/pflegeausbildung-aktuell---modern--vielfaeltig-und-zukunftsfaehig/156750
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/pflegeausbildung-aktuell---modern--vielfaeltig-und-zukunftsfaehig/156750
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/156748/pflegeausbildung-aktuell-broschuere-bibb-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/156748/pflegeausbildung-aktuell-broschuere-bibb-data.pdf
http://t.hirschen.de/go/0/3Z55IA6J-3YTYJNMW-3Z3TTKXI-SQY5MZ.html
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