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Umsetzungshinweise fiir die Verordnungen und Verfugungen im

Rahmen der Corona-Pandemie fiir die Schulen des Gesundheitswe-

sens zum Umgang mit praktischer Ausbildung, theoretischem und

praktischem Unterricht sowie Priifungen

Die Corona-Pandemie hat zu weitreichenden Veranderungen gefuhrt, die

notwendig sind, urn eine Uberlastung des Gesundheitssystems mit an

Covid-19 erkrankten Personen zu vermeiden. In Nordrhein-Westfalen

stehen mit der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in der Jeweils

gultigen Fassung und der darauf aufbauenden Allgemeinverfugung Ver-

fahrensweisen zurVerfugung, urn dieAusbildungen in den Gesundheits-

berufen fortfuhren zu konnen und die Durchfuhrung der Prufungen unter

Beachtung der besonderen Vorgaben zu ermoglichen. Zu berucksichti-

gen ist, dass die getroffenen Aussagen aufdie unterschiedlichen Berufs-

ausbildungen in verschiedener Weise angewendet werden sollten, wenn

dies erforderlich ist. Die Durchfuhrung praktischer Prufungen beispiels-

weise gestaltet sich in der medizinischen Assistenzausbildung anders als

in der Altenpflege. Grundsatzlich gilt, dass die Ausbildungen unter ange-
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passten Bedingungen den Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften ge- seite2von5

recht werden mussen und andererseits die Ausbildungen moglichst regel-

haft und alltagsgerecht gestaltet werden. Insbesondere die grundsatzli-

che Erreichung des Ausbildungsziels muss stets gewahrt sein.

Die CoronaSchVO und die Allgemeinverfugung zur Durchfuhrung von

Lehrveransta!tungen sowie Prufungen an den Schulen des Gesundheits-

wesens im Land Nordrhein-Westfalen haben aufgrund der enthaltenen

Einschrankungen notwendigerweise kurzere Laufzeiten, weil langerfristig

angeordnete Beschrankungen ohne eine regelmaf^ige Uberprufung der

getroffenen Mal^nahmen verfassungsrechtlich nicht umsetzbar sind. Die

inzwischen erfolgten Offnungen u.a. fur die Schulen des Gesundheitswe-

sens mussen daher fortlaufend dahingehend gepruft werden, ob eine Ge-

fahrdungsiage entsteht oder ob weitere Offnungen moglich sind.

Fur den VerlaufderAusbildung gelten die CoronaSchVO und die o.g. All-

gemeinverfugung in derjewejls geitenden Fassung. Mogiiche Einschran-

kungen in den landesrechtlichen oder bundesrechtlichen Berufsgesetzen

und -verordnungen werden durch die Erfordernisse der Corona-Pande-

mie so angepasst, dass derAusbildungsbetrieb fortgefuhrt werden kann

und derAusbildungsabschluss ermogiichtwird. In derfolgenden Darstel-

lung der aktuellen Grundlagen wird noch einmal dargetegt, welche Bedin-

gungen aktuell fur die Ausbildungen bestehen.

Die Allgemeinverfugung des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und So-

ziates zur Durchfuhrung von Lehrveranstaltungen sowie Prufungen an

den Schulen des Gesundheitswesens im Land Nordrhein-Westfalen re-

gelt zur theoretischen und praktischen Ausbiidung an den Schulen des

Gesundheitswesens:



• Dass die praktische Ausbiidung moglich ist, Schuierinnen und seite3von5

Schuler bzw. Auszubildende ihre praktische Ausbildung fortsetzen

konnen (Nr. 2.1).

• Dass der Unterricht moglich ist (Nr. 2.2). Der praktische Unterricht

kann es erforderlich machen, dass der Mindestabstand von 1,5

Metern nicht eingehalten werden kann, wei! entsprechende Tatig-

keiten mit Korperkontakt eingeubtwerden mussen. Die Durchfuh-

rung von MafSnahmen mit Korperkontakt zu Patienten oder Klien-

ten zahlen zu den Kernaufgaben des jeweiiigen Gesundheitsbe- .

rufs. Diese Mal^nahmen sind unter stronger Beachtung der in der

Versorgung Im Gesundheitswesen geltenden Hygiene- und Infek-

tionsschutzma&nahmen wahrend der praktischen Prufung eben-

falls Prufungsgegenstand. Zu beachten sind daher die Aussagen

in der Begrundung der AV Schulen des Gesundheitswesens, well

hier Bezug zur Nichteinhaltung eines Mindestabstands im prakti-

schen Unterricht genommen wird.

• Theoretischer Unterricht mittels geeigneter - z.B. ctigitaler - Lern-

fomnen in der Hausiichkeit istweiterhin moglich (Nr. 2.3).

• Durch die bisher dargestellten Regeiungen lassen sich verschie-

dene Unterrichtsformen in geteilten Gruppen durchfuhren.

Zu Prufungen an Schulen des Gesundheitswesens gilt:

• Schriftliche und mundliche Prufungen sind in der Schule unter den

entsprechenden Bestimmungen durchzufuhren (Nr. 3.1). Hierzu

kann gepruft werden, ob ein auf das rechtliche MlndestmaR redu-

zierter Prufungsausschuss zur Kontaktreduktion sinnvol! beitragt.

• Praktische Pmfungen so!lten, soweit dies moglich ist, in der Praxis

stattfinden. Die Praxis als Prufungsort bietet reale Bedingungen

der jeweiligen Versorgungserfordernisse und ist bezogen auf die

Infektionsschutz- und Hygieneschutzvorkehrungen inzwischen



versiert. Schutzmaterialien sind inzwischen vorhanden. Auszubil- seite4von5

dende, die ihre Prufungsvorbereitung in der Praxis bzw. bei ihrem

Trager der praktischen Ausbildung durchfuhren, sollten auch dort

praktisch gepruft werden. Die Praxisanleitung begleitet die Pru-

fungsvorbereitung und die Prufung. Mitglieder des Prufungsaus-

schusses haben ein berechtigtes Interesse, die Einrichtung zu be-

treten und unteriiegen keinen eingrenzenden Bedingungen, wie

sich beispielswelse fur Besucher gelten. Sie konnen demnach die

Einrichtung betreten. Infektionsschutz- und Hygienevorschriften

sind einzuhalten.

Praktische Prufungen sollten moglichst vergleichbare Prufungsbe-

dingungen fur die Schulerinnen und Schuler bzw. Auszubildende

herstellen. Praktische Prufungen mussen daher kursbezogen in

der Praxis oder als Simulation m den Schulen stattfinden.

Wenn einzeine Auszubildende einen Wechsei des praktischen

Prufungsortes benotigen, v/eil der Trager der praktischen Ausbil-

dung keine Prufungssituation herstellen kann, kann ein praktischer

Ersatzortgefundenwerden, so wie dies auch in derVergangenheit

gelegentlich bereits praktiziert wurde.

Simuiierte Prufungen in den Schulen erfordern wle praktische Pru-

fungen in der Praxis je nach Versorgungsauftrag des Berufs einen

korpemahen Kontakt zwischen Prufling und simuliertem Patienten

oder Kllenten. Simulierte praktische Prufungen konnen nicht aus"

schliel^lich an Demonstrationspuppen stattfinden, ein Ruckgriffauf

geeignete Simulationspersonen isterforderiich. Der Begriffder Si-

mulationsprufung in Nummer 3.2. der o.g. Allgemeinverfugung ist

nicht eng auszulegen. Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Er-

moglichung der Durchfuhrung der praktischen Prufungen unter

strikter Beachtung der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften.

Schutzmaterialien sind durch die Schulen in entsprechendem Um-

fang bereitzustellen.



Schulleitungen und Fachprufer bzw. Fachpruferinnen steilen den seite5von5

ordnungsgema^en Ablaufder Prufungsvorbereitungen sicher und

sorgen unter den Bedingungen der CoronaSchVO und der AV

Schulen des Gesundheitswesens furfachgerechte Abschlusspru-

fungen, wie dies auch auBerhalb der Corona-Pandemie erfolgt.

Schulen des Gesundheitswesens werden durch diejeweils zustan-

dige Bezirksregierung begleitet.

Gez. Dr. Christine Riesner


