
Nachweis Betreuungspraktikum (2018-02-26) 

 

Ev. Pflegeakademie 
 

 

Praktikumsbescheinigung 
 

 

 

 

Diese Bescheinigung gilt als Nachweis über die Teilnahme 
an einem mindestens 80 Stunden umfassenden Betreuungspraktikum 

im Rahmen der 

Ausbildung zur „zusätzlichen Betreuungskraft“ 

auf der Grundlage der GKV-Richtlinien nach § 53c SGB XI 
zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften  

(GKV Richtlinie vom 23. November 2016) 

 

 

 

 

 

 

Herr/Frau:  

hat in der Zeit vom  bis  

in unserer Einrichtung:  

  

Wohnbereich:  

ein Betreuungspraktikum im Umfang von   Stunden absolviert. 

   

 
 
 
 
 



 

Nachweis Betreuungspraktikum (2018-02-26) 

2 

Rahmenbedingungen und Zielsetzung des Praktikums:  
(lt. §2 und §4 GKV-Richtlinie vom 19.08.2008) 

Die Aufgabe der zusätzlichen Betreuungskräfte ist es, die betroffenen Heimbewohner zum 
Beispiel zu folgenden Alltagsaktivitäten zu motivieren und sie dabei zu betreuen und zu 
begleiten: 

- Malen und basteln, 
- handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten, 
- Haustiere füttern und pflegen, 
- Kochen und backen, 
- Anfertigung von Erinnerungsalben oder -ordnern, 
- Musik hören, musizieren, singen, 
- Brett- und Kartenspiele, 
- Spaziergänge und Ausflüge, 
- Bewegungsübungen und tanzen in der Gruppe, 
- Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen,  
- Gottesdiensten, und Friedhöfen, 
- Lesen und Vorlesen, 
- Fotoalben anschauen. 

Die Betreuungskräfte sollen den Pflegeheimbewohnern für Gespräche über Alltägliches und 
ihre Sorgen zur Verfügung stehen, ihnen durch ihre Anwesenheit Ängste nehmen sowie 
Sicherheit und Orientierung vermitteln. 

Betreuungs- und Aktivierungsangebote sollen sich an den Erwartungen, Wünschen, Fähig-
keiten und Befindlichkeiten der Heimbewohner unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bio-
graphie, ggf. einschließlich ihres Migrationshintergrundes, dem Geschlecht sowie dem je-
weiligen situativen Kontext orientieren. 

Das Praktikum hat einen Umfang von mindestens 2 Wochen (= 80 Stunden) 

Das Praktikum erfolgt  

 in einem Pflegeheim  

 unter Anleitung und Begleitung einer in der Pflege und Betreuung des betroffenen Per-
sonenkreises erfahrenen Pflegefachkraft, um praktische Erfahrungen in der Betreuung 
von Menschen mit einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz zu sammeln.  

(Ist in einem Pflegeheim eine Pflegefachkraft mit einer gerontopsychiatrischen Zusatzausbildung 
beschäftigt, soll dieser nach Möglichkeit die Anleitung und die Begleitung während des Praktikums 
übertragen werden.) 

Das Praktikum muss nicht in einem Block absolviert werden, sondern kann zur besseren 
Vereinbarkeit mit beruflichen und familiären Pflichten auch aufgeteilt werden. 

Mit der umseitigen Unterschrift erklären wir,  

dass wir die Anforderungen der GKV-Richtlinie  

während des Betreuungspraktikums eingehalten haben! 
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Tätigkeitsschwerpunkte: (bitte stichpunktartig eintragen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Eignung von 

Herrn/Frau:  

für die Aufgaben im Rahmen der Betreuung alter Menschen beurteilen wir als 

 sehr gut 

 gut 

 befriedigend 

 ausreichend  

 mangelhaft 

 ungenügend 

   

 

     

  

Datum:   

 
(Stempel und Unterschrift  
Heim-/Pflegedienstleitung) 
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