Pflegeschule
geht
wegen
Corona andere WegeL Praxis
vor Theorie und Bildschirm
statt
Klassenzimmer
am
Hellmig-Krankenhaus

Beim Start der Pflegeschule im Vorjahr wurde noch im
Klassenraum gelernt. Jetzt werden andere Lösungen umgesetzt.
Die Corona-Pandemie fordert auch an der Pflegeschule am
Hellmig-Krankenhaus
Kamen
Anpassungsfähigkeit
und
Innovationsgeist. Für 23 zum 1. April neu angetretene künftige
Pflege-Assistentinnen und Pflege-Assistenten hieß das zuerst
Praxis statt Theorie und dann Bildschirm statt Klassenzimmer.
Die Pflegeschule am Hellmig-Krankenhaus ist ein separater

Standort
der
Pflegeschule
am
Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum und startete in eigens dafür
umgebauten Räumen direkt im Kamener Krankenhaus. Von Beginn an
war geplant, hier neben der dreijährigen Ausbildung für die
Gesundheits- und Krankenpflege auch einjährige Ausbildungswege
für Fachkräfte für Pflegeassistenz anzubieten.
Angesichts der Corona-Pandemie wurden neue Wege gesucht und
gefunden. „Den Gedanken, die Schülerinnen und Schüler zunächst
zu Hause zu lassen, haben wir schnell verworfen. Wir haben uns
lieber darauf konzentriert, wie wir sie gut in die Praxis
starten lassen können, ohne theoretische Inhalte zu
vernachlässigen“, sagt Matthias Dieckerhoff, Pflegedirektor
der Knappschaft Kliniken GmbH. Zu diesem Verbund gehören auch
das Klinikum Westfalen und das Hellmig-Krankenhaus. Also
wurden alle Auszubildenden kontaktiert, neue Konzepte
besprochen und auch Ängste angesichts der Corona-Entwicklung
abgebaut. Die Sicherheit der Auszubildenden wie der Patienten,
Lehrkräfte und Stationsmitarbeiter hat dabei höchste
Priorität. Die Auszubildenden kommen nicht mit CoronaPatienten in Kontakt.
Nach den ersten Tagen in der Praxis folgte zu Beginn dieser
Woche der Start des digitalen Theorieunterrichts. „Natürlich
waren kleinere technische Hürden zu nehmen, dann aber klappte
alles gut. Das ganze Lehrerteam arbeitet an der
Unterrichtsplattform mit“, schildert Melanie Abbing, die den
Pflegeschulstandort in Kamen leitet.
Außerdem besuchen die Lehrerinnen und Lehrer die
Auszubildenden auf der Station, vergewissern sich, dass es
ihnen gut geht und eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis
erfolgt. Die Praxisanleitung auf Station übernehmen die
examinierten Pflegekräfte, die den Azubis Abläufe und
Handgriffe konkret erklären. Gerade diese Mischung wissen die
neuen Schülerinnen und Schüler zu schätzen.

