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Durchführung der Pflichteinsätze in der generalistischen Pflegeausbildung nach 
§ 7 Pflegeberufegesetz (PflBG) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in letzter Zeit erreichen uns zunehmend Informationen darüber, dass Einrichtungen des 

Pflege- und Gesundheitswesens vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie  

Bedenken gegenüber der Durchführung von Pflichteinsätzen in der generalistischen 

Pflegeausbildung äußern. Die Sorge richtet sich darauf, dass sich durch stationäre wie  

ambulante Pflichteinsätze und durch den Schulbesuch die Gefahr der Verbreitung des 

Virus für alle Beteiligten erhöhen würde. In der Folge gibt es Stimmen, die Einsätze zu 

verschieben oder ganz ausfallen zu lassen.  

 

Auch wenn wir diese Sorgen verstehen können und eine umsichtige Haltung im  

Pandemiegeschehen unterstützen, darf die Abwägung aller berechtigten Interessen 

nicht in einem Maße zu Lasten der Ausbildung in der Pflege gehen, das ein Erreichen 

der Ausbildungsziele gefährdet wird. Denn verantwortungsbewusstes gesellschaft- 

liches Handeln muss auch heißen, den Menschen, die sich für die wichtigen Berufe in 

der Pflege entschieden haben, durch eine gute Ausbildung das Rüstzeug für die  

Herausforderungen ihrer künftigen Arbeit zuteilwerden zu lassen. 

Daher möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen an die Hand ge-

ben. Grundsätzlich handelt es sich bei allen Pflichteinsätzen um rechtlich verpflichtende 
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Einsätze in festgelegten Berufsfeldern. Sie stellen jeweils einen elementaren Baustein 

der generalistischen Pflegeausbildung dar, auf den berufspädagogisch nicht verzichtet 

werden kann. Es ist schwer vorstellbar, dass eine generalistisch ausgebildete Pflege-

fachkraft später in einem Bereich eingesetzt wird, in dem sie nicht oder nur in reduzierter 

Form ausgebildet worden ist. Und gut ausgebildete Pflegefachkräfte brauchen wir in 

allen Bereichen. Zudem: Eine Auszubildende oder ein Auszubildender, die oder der die 

vorgeschriebenen Pflichteinsätze nicht absolviert hat, kann nicht zur Prüfung zuge- 

lassen werden.  

 

Dies bedeutet, dass die Pflichteinsätze in der Pflegeausbildung auch in Zeiten der 

Corona-Pandemie durchzuführen sind. Dabei gilt es, folgenden Punkten besondere  

Beachtung zu schenken: 

- Eine umfangreiche zeitliche Verschiebung der Einsätze würde zwangsläufig 

dazu führen, dass einzelne Einrichtungen die entsprechende Praxisanleitung 

aufgrund einer größeren Zahl von Auszubildenden nicht mehr gewährleisten 

können. Die Planungen der Einsätze stellen ohnehin eine große Heraus- 

forderung für alle Beteiligten dar. Vereinzelte Verschiebungen im begrenzten 

Rahmen sind aber möglich, sie sind in jedem Einzelfall mit der zuständigen  

allgemeinen Schulaufsicht (ADD oder LSJV) abzusprechen. 

- Eine Verschiebung der Pflichteinsätze in der stationären Akutpflege, der  

stationären Langzeitpflege, der ambulanten Akut-/Langzeitpflege und in der  

pädiatrischen Versorgung in das dritte Ausbildungsjahr sind grundsätzlich nicht 

möglich (vgl. §1 Abs. 1 Nr. 2 Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsver- 

ordnung). 

- Die jeweils gültigen Hygienevorschriften sowie die jeweils gültige Corona- 

Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) des Landes Rheinland-Pfalz sind zu  

beachten. 

- Auszubildende sind anderen Mitarbeitern einer Einrichtung gleichgestellt. Sie 

nehmen folglich entsprechend § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Coronavirus-Testverordnung 

- TestV des Bundesministeriums für Gesundheit an den routinemäßigen  

Testungen teil. Es empfiehlt sich, die Auszubildenden direkt und unmittelbar zu 

Beginn eines Pflichteinsatzes in einer Einrichtung mittels eines PoC-Antigen-
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Tests zu testen. Erfolgt der Wechsel zwischen zwei Pflichteinsätzen ohne Unter-

brechung durch einen Unterrichtsblock, so sind die Auszubildenden ein bis zwei 

Tage vor dem Wechsel nicht zum Dienst einzuteilen. Für alle in der Testver- 

ordnung vorgesehenen Testungen ist auch die Kostentragung geregelt. 

 Informationen zur Durchführung von Tests oder zur Erstellung eines Test- 

konzeptes erhalten Sie u.a. auch bei den jeweils zuständigen Spitzenverbänden.  

- Bedenken Sie auch, dass bei Nichterfüllung des Ausbildungsvertrages, wenn 

dadurch ein Abschluss gefährdet erscheint oder nicht erreicht wird, u. U. mit  

juristischen Auseinandersetzungen gerechnet werden muss. 

- Bei personellen Engpässen in der Einrichtung kontaktieren Sie bitte den „Pflege-

personal-Pool“ der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Informationen hier-

über finden Sie auf der Homepage der Landespflegekammer unter www.pflege-

kammer-rlp.de.  

- Sollte dennoch im Einzelfall eine Verschiebung des Pflichteinsatzes notwendig 

erscheinen, ist dies nur mit Genehmigung der Schule und der zuständigen  

Schulaufsichtsbehörde möglich. 

 

Allen Beteiligten ist bewusst, dass uns die derzeitige Situation sehr viel abverlangt – 

allen voran den Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege. Auszubildende 

sind dabei nicht nur erschwerten Bedingungen in der Praxis, sondern auch in der Schule 

ausgesetzt, da seit geraumer Zeit auch der Unterricht nicht in der gewohnten Form  

erteilt werden kann. Es gibt bereits Meldungen darüber, dass es regional zu einer  

erhöhten Zahl an Ausbildungsabbrüchen gekommen ist. Das gilt es unbedingt zu  

vermeiden, um den bestehenden Personalnotstand in der Pflege nicht noch dadurch zu 

vergrößern. Auch in der Pandemie muss den Personalengpässen durch Ausbildung 

entgegengewirkt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

     

Petra Jendrich      Jeanette Mischnick 
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