
Newsletter vom 27.05.2022 

 

Liebe Auszubildende, 

der diesjährige Tag der Pflege steht am 12. Mai 2022 bevor. Florence Nightingale wurde am 12. Mai 

1820 geboren und gilt (wie Sie natürlich wissen) als Begründerin der modernen „Krankenpflege“. 

Vieles hat sich seitdem getan, aber vieles muss noch getan werden. Um der Pflege eine Stimme zu 

geben und um unsere Forderungen laut zu machen, werden wir am diesjährigen „Walk of Care-

Halle“ teilnehmen. Das diesjährige Thema lautet 

PFLEXIT?! NICHT MIT UNS! 

Um 15:30 Uhr startet der „Walk“ am Steintor und wir wollen gemeinsam mit dem Bereich Pflege der 

BbS Dr. Otto-Schlein nach Halle fahren und den „Walk of Care Halle“ unterstützen.  

Damit wir als Bildungszentrum und auch als Auszubildende/Mitarbeitende wahrgenommen werden 

wäre es sehr schön, wenn Sie Ihr BZG-T-Shirt tragen. 

Die Fahrtkosten für den Zug übernimmt das Bildungszentrum. 

 

Wann:  

Abfahrt am Hauptbahnhof Magdeburg um 13:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Zustieg an den angegebene Bahnhöfen ist möglich, bitte informieren Sie Ihre Klassenleiter bitte 

vorher. 

Rückfahrt von Halle/Saale Hbf um 18:14 Uhr, Ankunft in Magdeburg Hbf um 19:22 Uhr (Die gleichen 

Haltepunkte wie auf der Hinfahrt, ein vorheriger Ausstieg ist möglich) 

Am 10.05.2022 ist für die M-Klassen ein Home-Learning Tag. Dieser soll für das Erstellen von 

Plakaten etc. genutzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie hierzu von Ihren Klassenlehrern. 

Für die S-Klassen ist eine Freistellung für die Fahrt nach Halle möglich, hier sind/werden die 

Einrichtungen informiert. Es kann auch möglich sein, dass Sie einen verkürzten Frühdienst oder 

einen freien Tag (als Ausgleich für einen Wochenenddienst)  erhalten und Ihnen somit die Teilnahme 

ermöglicht wird. Wenn Sie sich mit den M-Klassen vernetzen wollen und für den 12. Mai Plakate 

mitgestalten wollen, sprechen Sie das bitte mit Ihren Arbeitgebern ab. 

Ich freue mich auf einen interessanten und spannenden Nachmittag in Halle mit Ihnen und dem 

„Walk of Care Halle“. 

Lassen Sie uns gemeinsam berufspolitisch aktiv sein. Pflexit?! Nicht mit uns! 

 

Ihre 

 


