Häusliche Kranken und Altenpflege Dirk Ammann
Eine wichtige Ressource ist die Möglichkeit bei uns eine Ausbildung zur examinierten
Altenpflegerin / zum examinierten Altenpfleger zu absolvieren. Wir wollen durch gezielte
Betriebsvorstellung und praktische Anleitungen in der Grund – und Behandlungspflege, durch
regelmäßige Einweisung in Hygiene und Sicherheitsbestimmungen, Einarbeitung in
organisatorische Abläufe innerhalb der Firma unter Berücksichtigung von Standards, vom
Handbuch, Prozesse und Dokumente erstellen in Zusammenarbeit mit qualifizierten
Mitarbeitern und regelmäßige Kontrollen der schulischen Leistungen sicherstellen, dass auch
in Zukunft ausreichend qualifizierte Pflegefachkräfte ausgebildet werden.
Zusätzlich wollen wir durch ein Betreuungsangebot, in dem Schüler aktiv mitwirken sollen
und Fremdeinsätzen in ausgewählten Betrieben, die Fähigkeit im Umgang mit Menschen und
verschiedensten Krankheitsbildern sensibilisieren. Es soll nicht nur die Leistung sondern der
Mensch in den Vordergrund treten.
Wir bauen auf gute Zusammenarbeit mit den Schulen
Prüfungen werden durch Praxisanleiter in Kooperation mit den Lehrkräften begleitet
Begleitung der Ausbildung durch qualifizierte Fachkräfte:
Praxisanleiter, Qualitätsmanagementbeauftragte, Palliativfachkräfte, ausgebildete
Wundmanager,
Zu unserer Arbeit als Praxisanleiter;
Wir als Praxisanleiter sind jederzeit für unsere Azubis ansprechbar und behilflich gemeinsam
den Ausbildungsprozess zu gestalten. Wir haben einmal im Monat eine
Ausbildungsbesprechung, in der die Schüler Wünsch, Sorgen und Nöte mitteilen und erörtern
können. Auch wir Praxisanleiter treffen uns regelmäßig um uns zu organisieren und Probleme
zu besprechen und Lösungen zu finden.
Dem schulischen Stand entsprechend führen wir praktische Anleitungen mit einzelnen oder
auch in der Gruppe durch. Bei jeder Prüfung bieten wir unseren Schülern einen Probelauf an
und leisten Hilfestellung bei Fragen und Problemen.
Wir vermitteln praktische Kenntnisse bei Treffen mit den Schülern, sowie Zusammenhänge
zwischen Theorie und Praxis und pflegerischen Abläufen.

Unser Unternehmen hat neben Grund- und Behandlungspflege weitere Bereiche wie z.B.
Hauswirtschaft und Betreuung, ( Demenzbetreuung nach Paragraph 45 ). Deshalb ist es uns
möglich auch in diesem Bereich die Ausbildung im Bereich Sozialassistenz – Schwerpunkt
persönliche Assistenz, und Pflegeassistenz sicherzustellen.
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