
Jubiläumswoche unserer Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule aus Anlass des 50- jährigen Bestehens 
unserer Schule vom 4.4. – 8.4.2011 
 
Die Auftaktveranstaltung der Festwoche galt den Pflegepädagogen der umliegenden 
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. 
Frau Prof. Hundenborn von der katholischen Hochschule Nordrheinwestfalen gab 
interessante „ Aufblicke“ zur Entwicklung der Krankenpflegeausbildung. Sie betonte, 
dass Pflege eine Tätigkeit ist, die eine Kopf- und Herzensangelegenheit darstellen 
muss. Auch wenn die Bedingungen manchmal eher hinderlich erscheinen, sollen die 
Schüler Theorie und Praxis nicht als Widerspruch, sondern als sinnvolle Einheit und 
Ergänzung erleben. 
Zu Beginn der Veranstaltung und in den Pausen begeisterte unser MK die Gäste mit 
selbst einstudierten Darbietungen, die dies mit großem Applaus honorierten. 
Frau Ute Schöniger von der Hochschule Osnabrück stellte eine ganz neue 
Ausrichtung der Pflege, den dualen Studiengang „ Bachelor of Science“ in der Pflege 
vor. Dieser Studiengang sei der einzige in Nordwestdeutschland, der Theorie und 
Praxis so eng miteinander verknüpfe, sagte die Referentin. Das Studium sei auf vier 
Jahre angelegt. Mit dem Studium werden gleich zwei Abschlüsse erreicht, zum einen  
der akademische Grad eines Bachelor of Science (B.Sc.) und zum anderen der 
Berufsabschluss als Gesundheits- und KrankenpflegerIn.  
Unsere Krankenpflegeschule wird sich ebenfalls am künftigen dualen Studium der 
akademischen Erstausbildung in der Pflege an der Hochschule in Osnabrück 
beteiligen! Entsprechende Verträge wurden jetzt unterschrieben. 
Der Studiengang beginnt ab dem Wintersemester 2011/ 2012.  
 

 



 
 
 
Der zweite Tag galt den Praxisanleitern der Krankenhäuser, die für die praktische 
Ausbildung der Schüler tätig sind. Lernortkooperationen zwischen Theorie und Praxis 
waren hier die zentralen Diskussionspunkte. Herr Andre Fleddermann 
(Pflegewissenschaftler und- pädagoge) wies in seinem Vortrag auf die entscheidende 
Notwendigkeit der Verbindung von Theorie und Praxis hin und stellte den 
Praxisanleitern unterschiedliche Modelle vor,  wie konkrete praktische Lernsituationen 
gestaltet werden können. 
Die Praxisanleiterinnen unseres Hauses, Sr. Petra und Sr. Gertrud von 3A, sowie die 
SchülerInnen unseres OK, Lisa, Christian und Rene, gaben einen excelenten  Einblick 
in unterschiedliche Projekte, die im Rahmen der praktischen Ausbildung hier bei uns 
im Haus stattfinden. Die Schüler im OK übernehmen z. B. für drei Wochen einen 
Pflegebereich einer Station. Die examinierten Pflegekräfte agieren zunehmend im 
Hintergrund. Dadurch wird den Schülern die zunehmende Übernahme von 
Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Flexibilität am Lernort Praxis ermöglicht. „ 
Wir lernen dadurch sehr intensiv, uns wird die Verantwortung bewusst und es hat 
richtig Spaß gemacht“, so Lisa Schülerin des OK.  



 

 



Der dritte Tag galt den SchülernInnen der allgemeinbildenden Schulen aus dem 
benachbarten Umkreis unseres Hauses. „ Was macht eigentlich ein Gesundheits- und 
Krankenpfleger?“ Dieser Frage gingen mehr als 50 Schüler aus Holdorf, Damme, 
Neuenkirchen-Vörden und Steinfeld nach. Im Rahmen unseres Jubiläums bekamen 
sie einen Tag lang Einblick in den Beruf und in die Ausbildung. 
So erfuhren sie, dass sie im Rahmen des neuen dualen Studiums den Pflegeberuf 
gleichzeitig studieren und ganz praktisch im Krankenhaus erlernen können. 
Die Schüler konnten selbst erste Erfahrungen sammeln. Denn auf dem Programm 
standen auch praktische Übungen wie Puls- und Blutdruckmessung, Erste-Hilfe-
Maßnahmen durchführen, Verbände anlegen, Umgang mit Thrombosestrümpfen und 
das Kennen lernen verschiedener Lagerungstechniken für Patienten, auch die richtige 
Händehygiene und deren Pflege konnten die Schüler etwas erfahren. Der ganze Tag 
wurde von unseren UK- Schülern sehr gut vorbereitet und durchgeführt, denn für 
einige Schüler der allgemein bildenden Schulen war nach diesem „ Schnuppertag“ 
sofort klar: „ Das möchte ich später auch einmal machen.“ Auch Herr Quatmann 
freute sich über den großen Anklang bei den Schülern, so dass man sagen kann, 
dass es ein gelungener Tag sowohl für die Besucher wie auch für die Veranstalter 
gewesen ist. 
 

 
Der vierte Tag der Festwoche galt allen Ehemaligen, die ihr Examen an unserer 
Schule erfolgreich absolviert hatten. Feierlich begonnen hatte der Tag mit einem 
Dankgottesdienst in der Kirche St. Viktor in Damme. „ Meine Zeit in deinen Händen“, 
lautete das Motto der Messe, die von Mitarbeiterinnen unserer Krankenpflegeschule 
toll gestaltet und von Pfarrer Winkeler würdevoll zelebriert wurde. Zum Abschluss 
des Gottesdienstes bekamen alle Teilnehmer am Ausgang ein Give-away „ So viel 
Zeit muss sein“, eine mit Texten beschriebene Karte mir einer Tüte Capuccino. 



 
 
 
Im Anschluss konnten die neu hergerichteten Räumlichkeiten unserer Schule 
besichtigt werden, was sehr gut angenommen wurde. Besondere „ Hingucker“ waren 
der liebevoll hergerichtete Klassenraum 1 mit vielen alten Fotoalben und anderen 
Bildern sowie das auf unserem Flur befindliche neue Bild mit allen Examenskursen! 
Der Abend bzw. die gesamte Festwoche wurde schließlich mit einem offiziellen 
Festakt in der Pausenhalle des hiesigen Gymnasiums abgerundet. Ca. 550 Gäste 
feierten bei leckerem Essen, schöner Musik und frisch gezapftem Bier ausgelassen 
bis weit in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages hinein, so dass es für viele 
ein unvergesslich schöner Abend wurde, was durch viele Dankesmails, die wir im 
Nachhinein bekommen haben, bestätigt wurde. 
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