Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.

Projekt Teilzeitausbildung zur Pflegefachkraft in der StädteRegion Aachen

Wege und Hindernisse in der Umsetzung
Ausbildungsbetriebe und Auszubildende
für die Teilzeitausbildung zur Pflegefachkraft gesucht!
Trotz des hohen Bedarfs an Fachpersonal ist es uns auch nach intensiven eigenen Recherchen
nicht gelungen eine Schule für die Teilzeitausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann in
der StädteRegion zu finden.
Hier muss Abhilfe geschaffen werden!
Es gibt viele Menschen, die gerne eine Ausbildung zur Pflegefachkraft anstreben, dies aber
aus verschieden Gründen nur in Teilzeit (mit 30 Wochenstunden) umsetzten können.
Und !
Es gibt viele Arbeitgeber aus Altenpflegeeinrichtungen, im mobilen Pflegedienst und in
Krankenhäusern die sehr gerne auch in Teilzeit ausbilden möchten.
ABER !
Es gibt laut unserer intensiven Recherchen KEINE Pflegeschule in Teilzeit und schlimmer
noch, es sind für die nächsten Jahre auch keine ersthaften Überlegungen in der StädteRegion
in dieser Richtung vorhanden.
Der Grund !
Grund dafür ist, dass es in Aachen Stadt und in der StädteRegion viele Pflegeschulen gibt, die
alle Anfragen für eine Teilzeitausbildung erhalten aber jede Schule für sich nicht genug
Nachfrage hat, um einen kompletten Kurs für die Teilzeitausbildung zu besetzten.
Fazit !
Es gibt einen Hohen Bedarf an Fachpersonal, aber keine Chance auf Ausbildung in Teilzeit in
der StädteRegion.
Die Lösung !
Eine Kooperation des VabW e.V. mit einer Pflegeschule einer Aachener Klinik
Der VabW übernimmt hierbei die Koordination von Ausbildungsbetrieben und Bewerbern
sowie strukturelle Aufgaben.
Die Pflegeschule einer Aachener Klinik übernimmt hierbei die Durchführung des
theoretischen Unterrichts.
Wenn Sie sich für einen Ausbildungsplatz in Teilzeit zur Pflegefachkraft interessieren
oder
einen Ausbildungsplatz zur Pflegefachkraft in Teilzeit vergeben möchten
Dann melden Sie sich bitte bei Lena Peglow
Unter: L.Peglow@vabw.de

Telefonisch unter 02404 – 55 06 – 45

Mobil: 0151 – 53 86 98 72 bitte mit Namen und Telefonnummer

Besondere Umstände erfordern besondere Wege
und manchmal muss man einfach losgehen um ans Ziel zu kommen …

