Newsletter vom 30.04.2021

Liebe Auszubildende,
und weiter geht es mit den Informationen über dieses Medium und weiter geht es auch mit den
Corona-Maßnahmen. Auch wenn wir alle gehofft haben, dass es wir die Pandemie schneller
überwinden, wird durch die hohen Infektionszahlen und die Auslastung der Intensivbetten deutlich,
dass wir uns weiterhin alle zusammen anstrengen müssen.

Liebe Auszubildende der M-Klassen,
für Sie müssen wir ab dem 03.05.2021 weiterhin Wechselunterricht in Gruppen planen. Die
Gruppeneinteilung finden Sie im Downloadbereich.
Das Land Sachsen Anhalt sieht eine Corona-Teststrategie für Auszubildende an (Berufs-) Schulen vor.
Diese Strategie setzen wir momentan wie folgt, um:
Dienstag und Freitag in jeder Woche darf das Schulgebäude nur betreten werden, wenn Sie ein
negatives Testergebnis nachweisen können. Um das Testergebnis nachzuweisen, füllen Sie bitte eine
sogenannte „qualifizierte Selbstauskunft“ aus und geben diese bei den Pädagogen vor
Unterrichtsbeginn ab.
Sie können den Fragebogen „qualifizierte Selbstauskunft“ zuhause ausdrucken und ausgefüllt
mitbringen.
Sie können den Fragebogen notfalls auch dem „Formularcenter“ im Schulflur entnehmen und vor
Ort ausfüllen.
Wichtig dabei ist, ohne den ausgefüllten Fragebogen dürfen Sie Ihren Klassenraum nicht betreten
und am Unterricht nicht teilnehmen!
Auch wenn Sie Symptome haben, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hinweisen oder Erstkontakt
waren, dürfen Sie nicht ins BZG kommen. Melden Sie sich dann telefonisch oder per Mail ab.
Bitte denken Sie daran, den Corona-Fragebogen auszufüllen. Sie können ihn online ausfüllen und als
pdf an die Adresse info@bildungszentrum-gesundheitsberufe.de senden.
Sie können den Fragebogen zuhause ausdrucken und ausgefüllt mitbringen.
Sie können den Fragebogen notfalls auch dem „Formularcenter“ im Schulflur entnehmen und vor
Ort
ausfüllen.
Alles Weitere zum Vorgehen und zur Testung erfahren Sie von Ihren Klassenleitern in der
Klassenleiterstunde am Montag bzw. Dienstag.
Denken Sie bitte auch daran, Ihre Ausbildungsnachweise/ Praxismappen bei Ihren zuständigen
Pädagogen oder bei Frau Suhs und Frau Bernhardt abzugeben.
Wir freuen uns auf Sie.

Liebe Auszubildende der S-Klassen,
wir wünschen Ihnen einen guten Beginn des Praxisblocks und besonders den Klassen S 18 a und b
sagen wir danke für tolle Lernmomente in den vergangenen 2 3/4 Jahren. Bleiben Sie auch in der
bevorstehenden Prüfungsphase motiviert und der Pflege so verbunden wie bisher.
Und weiterhin allen Auszubildenden, Mitarbeitenden, Kooperationspartnern einen schönen Start in
den Monat Mai, mit vielen Sonnenstunden, etwas schönerem Wetter und schönen Pfingsttagen.
Ihre
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