Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK
Praxisbericht
für den

tägigen Praxiseinsatz

Name

Vorname

Adresse

PLZ

Ort

Nummer / Ort / Datum Theorieteil des Lehrgangs PH SRK

Praxisort

Praxisdauer von

bis

Das Praxisziel ist erreicht, wenn folgende beiden Kriterien erfüllt sind:
-Die Kriterien in den Bereichen A und B müssen alle erfüllt sein
-Es müssen mindestens 18 Punkte erreicht sein
Praxisziel erreicht
Praxisziel nicht erreicht

□
□

Ort / Datum
Praxisinstitution

Unterschrift Praktikantin / Praktikant

Stempel
Unterschrift Praxisverantwortliche(r)

1

Lehrgang Pflegehelfer/ -in SRK
Praxiseinsatz
Einleitung
Die Pfleghelfer/-innen SRK (PH SRK) übernehmen im Rahmen der ihr übertragenen Kompetenzen
Aufgaben in der Pflege und Betreuung von gesunden und kranken Personen, Menschen mit Behinderung und entlasten pflegende Angehörige. Sie unterstützen das Fachpflegepersonal und assistieren diesem im Gesundheitsbereich. Die PH SRK üben ihre Tätigkeit unter Anleitung und
Überwachung von Fachpersonal in Pflege und Betreuung mit Diplom und mit Eidgenössischem
Fähigkeitsausweis (EFZ) aus.
Die Praktikums-Institutionen tragen einen Teil dazu bei, dass die Pflegehelfer/-innen SRK ein Zertifikat erhalten. Das Praktikum stellt eine Möglichkeit dar, um Kontakt zu potentiellen Nachwuchskräften herzustellen. Der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Kulturen kann wertvoll sein:
„Wir lernen alle voneinander“.

Ziele des Praxiseinsatzes






Orientierung: ein Tätigkeitsfeld kennen lernen, das neu ist und die Praktikantin / der Praktikant sich als zukünftiges Berufsbild vorstellen kann
Bekannte Kompetenzen vertiefen und sich in neuen Kompetenzen einarbeiten
Praxistransfer: das Gelernte in die Praxis umsetzen
Entwicklungsmöglichkeiten: Chance eine Stelle zu erhalten oder eine Referenz für spätere
Bewerbungen
Am Ende des Praxiseinsatzes wird ein Bericht nach Vorlage erstellt. Der Praxiseinsatz gilt
als bestanden, wenn folgende beiden Kriterien erreicht sind:
Die Kriterien in den Bereichen A und B müssen alle erfüllt sein
Es müssen mindestens 18 Punkte erreicht sein

Präsenzzeit
Der praktische Teil umfasst 12-15 Arbeitstage (es gelten die Lehrgangsbestimmungen der Rot- kreuzKantonalverbände) und muss innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss des theoreti- schen Teils
beendet sein. Ausnahmen müssen mit dem RK-KV abgesprochen sein. Versäumte Praktikumstage
müssen nachgeholt werden.
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Praxisbericht (auszufüllen von der Begleitperson)
Name Praktikantin / Praktikant
Name Begleitperson

Datum

Bewertung
erfüllt / nicht erfüllt
Die Pflegehelferin SRK / der Pflegehelfer SRK:
A

-

erfüllt

nicht erfüllt

arbeitet im Rahmen der übertragenen Aufgaben und
beachtet Grenzen des Kompetenzbereichs sowie

□

□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□

die eigenen Ressourcen

-

unterstützt das Team bei den Aufgaben und bringt sich ins Team ein
pflegt einen respektvollen und wertschätzenden Umgang
ist aufmerksam gegenüber Bedürfnissen und Anliegen der

betreuten Person

-

berücksichtigt altersspezifische, kulturelle, religiöse Gewohnheiten
wahrt die berufliche Rolle (Nähe und Distanz)
gestaltet den Lernprozess aktiv mit, ist engagiert und fragt bei
Bedarf nach

Bemerkungen

B

unterstützt betreute Personen nach Anweisung und gemäss den
Pflegekriterien:

-

bei der Körperpflege

-

bei der Mobilität

-

bei der Ausscheidung
bei der Atmung und im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems

Bemerkungen

C begleitet betreute Personen nach Anweisung:

-

beim Essen und Trinken

-

beim Ruhen und Schlafen

3

erfüllt

-

beim sich als Frau oder Mann fühlen
begleitet betreute Personen nach Anweisung in der Alltagsgestaltung
unterstützt Personen mit Kommunikationseinschränkungen

nicht erfüllt

□
□
□

□
□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Bemerkungen

D

-

wirkt bei der Gesundheitsförderung und Prävention mit und
beteiligt sich an der Gesundheitsförderung
hält die Hygienevorschriften ein

unterstützt betreute Personen auf Anweisung

-

bei prophylaktischen Massnahmen
bei Krisen, Schmerz und Notfällen

Bemerkungen

E

-

wirkt im hauswirtschaftlichen Bereich mit
bei der Bewirtschaftung von Material
und unterstützt betreute Personen bei der Gestaltung ihrer Umgebung

Bemerkungen

F

-

wirkt bei administrativen Aufgaben und bei der Arbeitsorganisation mit
informiert sich aus verschiedenen Quellen
leitet Informationen verständlich und situationsgerecht dem

Informationsweg entsprechend weiter
Bemerkungen

Total

Der Praxiseinsatz ist bestanden, wenn die folgenden beiden Kriterien erfüllt sind:
- Die Kriterien in den Bereichen A und B müssen alle erfüllt sein
- Es müssen mindestens 18 Punkte erreicht sein
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