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Fit für die Zukunft 

 
LVR-Krankenpflegeschule bereit für neue Ausbildung in der Pflege 
 

Die Krankenpflegeschule der LVR-Kliniken Viersen und Mönchengladbach sowie Ortho-

pädie Viersen macht sich fit für die Zukunft. Rund um das Thema „Die neue Ausbildung 

in der Pflege gemeinsam gestalten“ trafen sich jetzt über 60 Praxisanleitende am 

Schulstandort in Viersen. 

 

Ab 2020 gilt das neue Pflegeberufegesetz. Das beinhaltet die Einführung einer dreijährigen gene-

ralistischen beruflichen Ausbildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau/ Pflegefachmann. „Die Aus-

bildung in der Schule und in der Praxis dient der Vermittlung von Kompetenzen für selbstständige 

und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen“, 

erklärt Schulleiterin Beate Niehaus. 

 

Im derzeit laufenden Umsetzungsprozess ist es von großer Bedeutung, mit allen Beteiligten der 

praktischen Ausbildung – den Praxisanleitenden der Kliniken – eine enge Zusammenarbeit herzu-

stellen. „So bereiten wir uns gezielt vor, mit Beginn des Ausbildungsstarts am 1. April kommen-

den Jahres professionell die neue generalistische Ausbildung umzusetzen“, sagt Jörg Mielke, Pfle-

gedirektor der LVR-Klinik Viersen. Vertretend für die Vorstände der drei Kliniken eröffnete er jetzt 

das erste Treffen der Praxisanleitenden. Initiiert wurde es von Beate Niehaus und dem Team der 

Krankenpflegeschule und soll von nun an in regelmäßigen Abständen in den LVR-Kliniken stattfin-

den. Die Schulleiterin erklärt: „Ein Schwerpunkt dieser Sitzung war die Feststellung, dass be-

stimmte Kompetenzanteile gar nicht in der Schule, sondern nur in der Praxis und umgekehrt er-

lernt werden können.“ Sie ergänzt: „Das bedeutet, dass umfassende berufliche Handlungskompe-

tenz nur durch eine intensive und enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Praxis erreicht 

werden kann.“ 

 

Da Situationen für den Kompetenzerwerb und die Kompetenzentwicklung eine entscheidende Rol-

le spielen, werden in einem gemeinsam entwickelten Praxiscurriculum solche typischen Situatio-

nen, mit denen Pflegende es in ihrem Beruf zu tun haben, anschaulich beschrieben und an den 

Seminartagen der Praxisanleitenden erarbeitet. 

 

Informationen zur Krankenpflegeschule erhält man unter www.klinik-viersen.lvr – Rubrik Ausbil-

dung – Rubrik Krankenpflegeschule. Telefonsicher Kontakt: 02162/ 96 – 4020.  

 

INFO: Der Start der Ausbildung erfolgt immer am 1. April und am 1. September. Die generalisti-

sche Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann startet am 1. April 2020. 

 

 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dirk Kamps unter 02162 96-6244 oder dirk-

p.kamps@lvr.de gerne zur Verfügung.  
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Das erste Treffen der Praxisanleitenden fand jetzt in der LVR-Krankenpflegeschule in 

Viersen statt. 
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