Ab dem Schuljahr 2020/2021 an der BBS Simmern
Pflegefachfrau/Pflegefachmann – ein Beruf mit Zukunft!
Ab dem 1. Januar 2020 gibt es in der Pflege einen neuen Ausbildungsberuf:
Pflegefachfrau/Pflegefachmann. Dann werden die bisherigen Berufe Altenpfleger/in,
Gesundheits- und Krankenpfleger/in und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin zu einer
gemeinsamen, sogenannten generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt. Alle
Pflegeschüler werden zwei Jahre lang gemeinsam unterrichtet, wobei sich die Lerninhalte
auf die Pflege in allen Lebensaltersstufen beziehen: vom Säuglingsalter bis zum alten
Menschen.
Im praktischen Teil der Ausbildung sind Pflichteinsätze im Krankenhaus, im Pflegeheim, beim
ambulanten Dienst sowie der pädiatrischen und psychiatrischen Versorgung vorgeschrieben.
So sammeln die zukünftigen Pflegefachkräfte Erfahrungen für alle möglichen Einsatzbereiche
in der Pflege. Für das letzte Drittel der Ausbildung entscheiden die zukünftigen
Pflegefachkräfte nach dem 2. Jahr, ob sie die begonnene Ausbildung als
Pflegefachmann/Pflegefachfrau fortsetzen. Damit können sie später in allen Bereichen der
Pflege - sowohl im Inland - als auch im europäischen Ausland arbeiten. Alternativ besteht die
Möglichkeit sich für einen Schwerpunkt in der Altenpflege oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege zu entscheiden und vertiefende Kompetenzen zu erwerben, um dann
später in dem gewählten Bereich zu arbeiten.
Einsteigen kann man in diese Ausbildung mit
• Sekundarabschluss I oder
• Hauptschulabschluss/Berufsreife in Verbindung mit einer zweijährigen erfolgreich
abgeschlossenen Berufsausbildung oder
• der abgeschlossenen einjährigen Altenpflegehelfer- oder
Krankenpflegehelferausbildung.
Die BBS Simmern wird zum Beginn des neuen Schuljahres im August 2020 mit dieser neuen
Form der Berufsfachschule in die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann einsteigen.
Die Fachschule für Altenpflegehilfe wird in der bewährten Form fortgeführt und ermöglicht
die einjährige Qualifikation als Altenpflegehelfer/in. Für weitere Informationen wenden Sie
sich an die BBS Simmern pflege@bbs-simmern.de
Die Kreisverwaltung lädt alle an der generalistischen Pflegeausbildung beteiligten Schulen
und Betriebe des Kreises zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am 26. Nov.
2019 von 8:30 Uhr bis 11: 30 Uhr in den Sitzungsaal der Kreisverwaltung ein. Gemeinsames
Ziel der Initiative „Gewinnung und Sicherung von Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege im
Rhein-Hunsrück-Kreis“ ist es, durch die Zusammenarbeit auf Kreisebene die Weichen für
einen guten Start in die generalistische Ausbildung zu stellen um dadurch dem drohenden
Pflege-Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

