AZUBI NEWSLETTER OKTOBER 2020
Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann
Durch eine gute Vorbereitung im Unternehmen und unserem neuen Ausbildungskonzept
haben wir es geschafft, dass im April bzw. im Oktober in zahlreichen Einrichtungen die
ersten Azubis in die generalistische Ausbildung gestartet sind. Dieses Ausbildungskonzept motiviert uns dazu, den hohen Stellenwert unserer tollen Praxisanleitung nach
außen zu tragen, aber auch den eigenen sowie externen Auszubildenden eine Leitlinie
an die Hand zu geben. Das Ziel ist es, über diese gute Praxisanleitung Auszubildende
anderer Träger davon zu überzeugen, nach ihrer Ausbildung als Pflegefachfrau / Pflegefachmann in eine unserer Einrichtungen zu wechseln.
Stellenbeschreibung für Praxisanleiter zum Wohl der Auszubildenden
Auf Initiative von unserem Geschäftsführer Herrn Grunewald und den Mentoren der
Regionen 6 und 7 wird eine Stellenbeschreibung für Mentoren erstellt: Neben der 10% Anleitung durch qualifizierte Praxisanleiter für unsere Auszubildenden im Halbjahr werden
auch die weiteren Aufgaben klar definiert. Darunter zum Beispiel die ins Leben gerufene
Akademie für Pflegeassistenten, die in den Einrichtungen stattfindet, um die Pflegeassistenten bei ihrer wertvollen Aufgabe zu motivieren und ihr Wissen zu stärken.
Neue Fachkräfte, dank guter Zusammenarbeit mit dem BFW Bad Cannstatt
Seit dem Frühjahr diesen Jahres arbeiten viele unserer Einrichtungen eng mit dem BFW in
Bad Cannstatt zusammen. Dort gibt es die Möglichkeit, dass unsere Fachkräfte mit Migrationshintergrund innerhalb weniger Wochen ihre Anerkennung erhalten. Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und unbürokratisch. Herzlichen Dank an Frau Skenderovic vom
BFW für die gute Zusammenarbeit und den regen Austausch.
Alternativen zum Azubi-Event
Corona bedingt findet in diesem Jahr das allseits beliebte Azubi-Event leider nicht statt.
Davon lassen sich jedoch einige Einrichtungen nicht beirren. So veranstalten zum Beispiel
die Einrichtungen in Schorndorf und Kernen, unter Berücksichtigung der Corona-Hygienerichtlinien, gemeinsam einen Ausflug und nehmen an einer Escape Tour in Stuttgart teil.
Das Ziel ist es, dass die Ausbildenden Azubis anderer Häuser kennenlernen und sich so
besser austauschen und vernetzen können. Aber klar, auch die Motivation unserer Azubis
haben wir im Blick. Denn wer hart arbeitet, muss auch Spaß haben.
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