Merkblatt für das
Praktikum in der Pflege
• An wen wende
ich mich am
besten?

• Für ein Praktikum an der Klinik Rendsburg
Frau Raun, Telefon 04331 / 2009041
• Für ein Praktikum an der Klinik Eckernförde
Frau Arnold, Montag - Freitag von 8:00 bis 12:00 –Uhr
Telefon 04351/ 8821954
Dein Praktikum sollte mindestens 2 Wochen dauern, damit du einen
ausreichenden Eindruck der Arbeit im Krankenhaus gewinnen kannst.

• Was erwartet
mich im
Pflegepraktikum?

Das Praktikum ermöglicht dir einen ersten Einblick in das Arbeitsfeld der
Gesundheits- und Krankenpflege auf einer Station.
Du kannst dem Pflegepersonal über die Schulter schauen und bei dieser
Gelegenheit viele Fragen stellen.
Du wirst aber auch selbst aktiv.
• Unter Anleitung des Pflegepersonals lernst du wie man Patienten mit
leichteren Erkrankungen bei der Körperpflege oder beim An- und
Auskleiden unterstützt.
• Außerdem zeigen wir dir z.B. wie man Blutdruck- und Pulswerte
ermittelt und was dabei zu beachten ist.

• Wer ist mein
Ansprechpartner?

• Wie läuft das
Praktikum ab?

Frau Boye aus der Pflegeschule (Telefon: 04331 / 2009091) ist
Krankenschwester und Praxisanleiterin. Sie steht dir für Fragen gerne
zur Verfügung. Auf deiner Praktikumsstation wirst du aber auch
jederzeit Ansprechpartner finden.
Zu Praktikumshauptzeiten (Ferien) bieten wir für die Praktikanten am
ersten Tag eine Einführung in pflegerische Tätigkeiten an. An diesem
Tag wirst du unter anderem lernen, wie man das Bett richtet, auch
wenn ein Patient darin liegt, oder wie und wo man Puls tastet und einen
Wert ermittelt.
Am Ende deines Praktikums erhältst du eine Rückmeldung zu deinem
Praktikum und die Praktikumsbescheinigung.
Frau Boye lädt dich und andere Praktikanten dann zu einem
Erfahrungsaustausch ein. Sollte das Praktikum in unserem Krankenhaus
dein Interesse am Beruf des/der Gesundheits- und Krankenpfleger/in
geweckt haben, beantwortet sie dir gerne bei dieser Gelegenheit alle
Fragen.
Übrigens: Solltest du für die Schule einen Praktikumsbericht zu
schreiben haben, sind dir Frau Boye und das Pflegepersonal der Station,
auf der du eingesetzt wirst, gerne dabei behilflich.

