
  

 

  

Neuer Monat - neue NetzwerkNews! 

Hier lest ihr den zweiten netzwerkinternen Newsletter und es gibt wieder wichtige Neuigkeiten für Euch! 
    Bei Fragen oder Anregungen, wie immer, bitte einfach an das Team wenden. Viel Freude beim Lesen! 

80 Auszubildende sind nun auch in beiden Schulen angekommen und wir durften einen großen Teil unserer Schützline auch endlich persönlich kennenlernen! 

Für den 
Krankenhauseinsatz gibt 

es wichtige 
Vorraussetzungen:    

 
              

Infos aus dem 
Krankenhäusern Buchholz 
und Winsen: Um im 
Krankenhaus arbeiten zu 
dürfen, müssen die 
Auszubildenden 
nachweisen, dass Sie über 
einen ausreichenden 
Impfschutz gegen Hepatitis 
B und Masern verfügen. 
Auch der Nachweis über 
die Durchführung der 
arbeitsmedizinischen 
Untersuchung (G 42 nach 
BioStoffV) muss der 
Betriebsmedizin vor 
Einsatzbeginn vorliegen. 
Ohne diese Nachweise 
kann der Einsatz im 
Krankenhaus nicht 

  

Relaunch der ANP-Homepage  

 
Alles neu - alles frisch! Die Netzwerk-Homepage bekommt einen 
neuen Anstrich und wird thematisch im Userinterface komplett 
überarbeitet. Doch was bedeuet das konkret: 

•       Eine interaktive Karte auf der Startseite zeigt die 
Netzwerk-Betriebe auf einen Blick mit 
entsprechendem Steckbrief an 

•       Der Bereich "Betriebe" und "Azubis" wird deutlich 
getrennt und wird übersichtlicher 

•       Einen geschützen Raum für Praxisanleiter, der zum 
Austausch genutzt werden kann 

Foto: Skizze ANP-Landnigpage, nicht final 



stattfinden! Die Nachweise 
können bei Frau Nieschke 
(Di. – Do. Vormittag vor Ort 
in der BBS) und Frau 
Trompeter (Di. – Fr. 
Vormittag vor Ort an der 
GSBZ) abgegeben 
werden. Oder der 
eingescannte Nachweis 
wird per Mail an 
sabrina.trompeter@gsbz-
buchholz geschickt.   

Die Dienstkleidung wird 
von den Krankenhäusern 
gestellt. Für jeden 
Auszubildenden ist zur 
Anpassung der 
Dienstkleidung ein kurzer 
Termin in der Nähstube 
nötig. Dieser Termin wird 
vermutlich im Vorfeld des 
Einsatzes stattfinden. Der 
Termin wird noch bekannt 
gegeben. Die Bitte an den 
Ausbildungsbetrieb wäre, 
ihre Auszubildenden für 
diesen Termin 
freizustellen.  

     Wir unterstützen Sie!  

  
 

 
Last Minute - Schulung 
für Praxisanleiterinnen 

und Praxisanleiter 

Für die neue generalistische 
Pflegeausbildung werden mehr 
Praxisanleiterinnen und 
Praxisanleiter benötigt.  

 

 

Facebook, Twitter & Instagram 

 

Ab jetzt gibt das Netzwerk auch auf den 

sozialen Netzwerken Vollgas - folgt uns, 

vernetzt euch und habt Spaß an News! 
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Die grundlegende Fortbildung 
(300 Stunden) wird angeboten  

• In Buchholz : Ab 21. 
September 2020 
Anmeldung: 
bianca.westermann@gsbz-
buchholz.de  

• In Winsen: Ab 21. 
September 2020 
Anmeldung: 
service@perfect-place.de 

Es ist jährlich ein Up Date (24 
Stunden) verpflichtend  

• In Buchholz: Im September 
2020 
Anmeldung: 
bianca.westermann@gsbz-
buchholz.de  

• In Winsen: Ab 21. 
September 2020 
Anmeldung: 

service@perfect-
place.de 

Facebook, Twitter und Insta: (Icon mit Verlinkung einbauen) 
 

Gerne können ab sofort aktuelle Themen, 

Mitteilungen oder offene Stellenangebote 

an unsere Mailadresse 

ausbildungsnetzwerkpflege@bbswinsen.de 

geschickt werden oder die jeweilige 

Nachrichtenfunktion der Social Media 

Plattform genutzt werden. Auf geht’s – so 

erreichen wir Menschen!  

Ebenfalls besitzen wir jetzt auch ein 

Google-Account und wurden so in den 

letzten zwei Wochen schon über 100x 

gefunden. 

 
Wissenswertes zum Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ 

Die Coronakrise soll nicht zu einer Krise für die berufliche Zukunft junger Menschen werden. Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ unterstützt 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung  daher ausbildende kleine und mittelständische Unternehmen.  

Mit dem Bundesprogramm unterstützt das BMBF Ausbildungsbetriebe in allen Bereichen der Wirtschaft und ausbildende Einrichtungen in den Gesundheits- und Sozialberufen, 
die in der aktuellen Situation wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Ab Anfang August  können Ausbildungsprämien für Erhalt oder Erhöhung ihres Ausbildungsniveaus, Förderung 
von Ausbildungsvergütung bei Vermeidung von Kurzarbeit und Übernahmeprämien bei Übernahme von Auszubildenden aus pandemiebedingt insolventen Betrieben beantragt 
werden. Eine zweite Förderbekanntmachung zur Unterstützung von pandemiebedingter temporärer Auftrags- und Verbundausbildung wird zeitnah folgen.  
Weitere Infos unter: https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html 
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https://ausbildungsnetzwerkpflege.de/
https://ausbildungsnetzwerkpflege.de/projekt

