
 

 

FAQ aus der Online- „Sprechstunde mit Frau Heinze“ 

 

Magdeburg, 01.04.2020 

 

Liebe Auszubildende, 

wie versprochen hier noch einmal zusammengefasst die wichtigsten Antworten auf Ihre Fragen, die uns 

über unsere Social-Media-Kanäle erreicht haben. Wir befinden uns in einer einzigartigen, nie dagewesenen 

Situation, die für uns alle eine große Herausforderung darstellt. Das Bildungszentrum gehört zu den 

beruflichen Schulen im Land und auch für uns sind die, vom Sozialministerium verfassten, Erlasse und 

Verordnungen gültig. 

 

• Wie sollen wir das planen mit Beurteilungen/Einsatzgesprächen und Praxisanleitungen? Wie 

schaut es mit der Praxismappe für die M20 aus? 

Sie sind auch in der Krise im Status eines Auszubildenden, d.h. entsprechend der Verordnung 

werden Sie in Ihren Einsatzbereichen entsprechend Ihrem Ausbildungsstand eingesetzt. Daher gilt, 

Beurteilungsbögen, Zwischengespräche etc. finden weiter statt und auch die Praxismappe gibt 

Ihnen mit dem Tätigkeitsnachweis einen Leitfaden für das Lernen. Für die M 20 wird die bisherige 

Praxismappe nach dem Pflegeberufegesetz durch einen sog. Ausbildungsnachweis ersetzt. Dieser 

enthält Vordrucke für die Formulare der Gespräche usw. Der Tätigkeitsnachweis wird durch die 

Lernaufgaben ersetzt. Der Ausbildungsnachweis wird durch uns an die zentralen Praxisanleitenden 

bzw. an die Ausbildungskoordinatoren versendet und sie erhalten ihn in Ihren Einsatzhäusern. Wir 

werden auch eine Möglichkeit schaffen, dass Sie die Ausbildungsnachweise bei uns im BZG 

abholen können. 

 

• Meinen Sie, dass die Ausbildung im Herbst fristgerecht beginnen kann? 

Auf jeden Fall. Die Krise hat ja sehr gut gezeigt, welche Bedeutung der Pflegeberuf hat. Wir werden 

alles dafür tun, dass die Ausbildung auch am 01. September 2020 startet. 

 

 

 

 



 

 

FAQ aus der Online- „Sprechstunde mit Frau Heinze“ 

• Wie kann ich die verpasste Theorie nachholen, ohne die Ausbildung zu verlängern? Wird die 

Theorie der M-Klassen nachgeholt? Was ist mit denen, die spontan in ihre Einrichtungen 

mussten? Was passiert mit Klasse in denen einige Häuser UT im Homeoffice gestatten und 

andere Häuser nicht? 

Im Moment überlegen wir am BZG wie wir die Lehrinhalte kompensieren und wie wir die Ausbildung 

nach der Krise weiter gestalten. Seien Sie bitte versichert, niemand muss aufgrund der Krise seine 

Ausbildung verlängern. Wie genau das „Nachholen“ aussieht hängt vor allem davon ab, wie lange 

wir die Schule geschlossen halten müssen. Denken Sie bitte auch an Ihre Möglichkeit des 

Mitwirkens. Nutzen Sie bitte die Praxiszeit zum Lernen am praktischen Beispiel. Hinterfragen Sie, 

nutzen Sie die Sesamstraßenformel: wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt…. 

Wir werden Sie kreativ dabei unterstützen, Ihnen einen fristgerechten Abschluss der Ausbildung zu 

ermöglichen. Für die Zeit vom 16. bis 18.03.2020 galt die 1. VO des Landes, d.h. das 1. 

Ausbildungsjahr wird beschult. Für die Azubis, die sofort in ihren Häusern gebraucht worden gilt, die 

Tage die gearbeitet wurden werden bis zum Ende des Praxiseinsatzes als Unterrichtstage gewährt. 

Das heißt selbstverständlich auch, dass Sie in diesen Unterrichtstagen (im Home Scholing) die 

Aufgaben bearbeiten müssen. 

• Gibt es das Zwischenzeugnis per Post? 

Das ist eine gute Idee. Wir werden die Zwischenzeugnisse/Notennachweise auf dem Stand der 

bisher erbrachten Leistungen erstellen und Ihnen zusenden. Wenn Sie einen Notennachweis 

benötigen rufen Sie uns bitte an oder schreiben uns eine E-Mail. 

 

Wir vermissen Sie hier im BZG sehr und freuen uns schon darauf, Sie bald wieder persönlich zu sehen. Sie 

können gern jederzeit im BZG anrufen oder eine Mail schreiben und Ihre Fragen loswerden. Das BZG ist 

besetzt und die Pädagogen arbeiten größtenteils im Homeoffice, sind aber trotzdem per E-Mail 

„anschreibbar“. Ihre Praxismappen können abgeholt werden oder werden von uns an Ihre Einrichtung per 

Post versendet, melden Sie sich bitte hierzu per Mail an info@bildungszentrum-gesundheitsberufe.de oder 

per Telefon 0391/8505441 im Schulsekretariat. Für alle ausbildungsvertraglichen Fragen wie 

beispielsweise Urlaubsbezahlung etc. wenden Sie sich bitte an Ihre Praxisverantwortlichen Ihrer Träger. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich. Ich hoffe, dass wir uns bald 

gesund wiedersehen 

Ihre 
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