Erschwerte Bedingungen durch Corona

Abi online

36 Absolventen freuen sich über bestandene Prüfungen

Zum Abitur mit betreuten Selbstlernphasen
am Abendgymnasium Ravensburg

RAVENSBURG - Die Oberschwaben-

klinik gratuliert den Absolventen
2020. Zehn Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 26 Gesundheits- und Krankenpfleger, davon neun Pflegestudierende, können
nun mit Stolz ihre Examensurkunden in den Händen halten.
Die letzten Monate des dritten
Ausbildungsjahres verliefen für
die Pflege-Auszubildenden der
Oberschwabenklinik durch die
Corona Pandemie deutlich anders
als geplant. Die theoretischen Prüfungsvorbereitungen mussten teilweise mittels E-Learning zu Hause
erfolgen und in der Klinik mussten
sich manche Prüflinge auf neue
Fachbereiche einstellen. Die 36
Absolventmeisterten diese Herausforderungen jedoch mit Bravour.
Zu diesem besonderen Anlass gab
es unter Beachtung der Coronabestimmungen eine kleine Feierlichkeit im St. Elisabethen-Klinikum. Einige Mitarbeiter, die die Auszubildenden durch die drei Jahre hindurch begleitet hatten, kamen, um
den frisch Examinierten zu den bestandenen Prüfungen zu gratulieren:
Darunter die klinischen Pflegelehrerinnen Anja Richter und Eva
Schwarz, die PraxisanleiterInnen
und Leitungen der verschiedenen
Stationen im EK und die Leitungen
Pflege- und Prozessmanagement
(LPPM).
Der Geschäftsführer der Oberschwabenklinik Prof. Dr. Oliver

Die Absolventen der Kinderkrankenpflege freuen sich über ihren Abschluss.
Adolph sprach seine Glückwünsche
zum bestandenen Pflege-Examen
aus und wünschte allen einen guten
Start in ein spannendes Berufsleben.
Besonders freute er sich, dass 29 der
Absolventen im Unternehmen blei-

ben und die Oberschwabenklinik als
Pflegefachkräfte bereichern werden.
„Die zukünftigen Kollegen haben sich für einen wichtigen, interessanten und vielfältigen Beruf
entschieden und leisten einen
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wertvollen pflegerischen Beitrag
bei der Steigerung des Wohlbefindens und der Gesundheit unserer
Patienten.“, bestätigt Christopher
de Silva, Leiter Resort Pflegeentwicklung.

Spannend ab dem ersten Tag
20 Jugendliche beginnen ihre Ausbildung bei der Kreissparkasse Ravensburg
RAVENSBURG - Auch in diesem Jahr

bietet die Kreissparkasse Ravensburg
20 Jugendlichen die Chance auf eine
qualifizierte Ausbildung.
Sie alle wollen zu Finanzexperten
werden, die sieben Bankkaufleute,
sieben Finanzassistenten und sechs
Bachelor-Studenten, die am 2. September eine Ausbildung bei der
Kreissparkasse Ravensburg begonnen haben. Ein interessantes achttägiges Programm erwartete die jungen
Mitarbeiter, bei dem sie auf ihre Tätigkeit bei der Kreissparkasse Ravensburg intensiv vorbereitet wurden. Schwerpunkte waren zunächst
organisatorische Dinge, Vorträge zu
sparkassenrelevanten Themen, dem
gegenseitigen Kennenlernen und
Tipps für den guten Umgang mit
Kunden.
Insgesamt befinden sich bei der
Kreissparkasse zurzeit 63 junge Frauen und Männer in Ausbildung oder
Studium. Damit ist das Kreditinstitut
einer der größten kaufmännischen
Ausbildungsbetriebe im Landkreis.
Die neuen Auszubildenden wurden persönlich von Heinz Pumpmei-

Im Bild v.l.n.r: Monika Döser-Grüninger, Assistentin Ausbildung, Kristina
Krumpholz, Ausbildungsreferentin, Stefanie Baarsch, Personalleitung und
FOTO: KSK
Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier.
er, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg, begrüßt: „Bei
uns lernen Sie Digitalisierung. Die
Ausbildung ist abwechslungsreich
und bietet jede Menge Möglichkeiten. Sie lernen alle wichtigen Finanzbereiche kennen und werden fit für
Ihren neuen Job“.
Nach der Einführungswoche be-

gann ein dreitägiges TeambuildingEvent im Hotel Bergsicht in Scheffau.
Dabei wurde das gegenseitige Kennenlernen intensiviert und der Zusammenhalt untereinander gestärkt.
„Es ist immer wieder schön zu sehen,
welche Gruppendynamik sich in den
ersten Tagen entwickelt und wie die
Auszubildenden ein Teil unseres Un-

ternehmens werden“, so Ausbildungsreferentin Kristina Krumpholz.
„Die Ausbildungsberufe „Bankkaufmann, Finanzassistent, Bachelor
of Arts und Bachelor of Science“ sind
anspruchsvolle Berufe. Während der
Ausbildungszeit werden sie sich Herausforderungen stellen und sicherlich unterschiedliche Erfahrungen
sammeln. Unsere Auszubildenden
werden während Ihrer Ausbildungszeit jedoch nicht allein gelassen, sondern von rund 800 Kolleginnen und
Kollegen unterstützt und begleitet“,
erläutert Krumpholz.
Nach all diesen Eindrücken und
Informationen starten die Auszubildenden am 14. September gut gerüstet in den Filialen im Landkreis und in
der Berufsschule ihre Ausbildung.
Auch für den Ausbildungsbeginn
2021 bietet die Kreissparkasse Ravensburg wieder eine Vielzahl an
Ausbildungsplätzen an. Wenn Sie
sich nächstes Jahr auch gern auf dem
Foto sehen möchten, bewerben Sie
sich bereits jetzt online auf der Homepage der Kreissparkasse Ravensburg: www.ksk-rv.de/karriere

RAVENSBURG - Der Weg zum Abitur
oder zur Fachhochschulreife führt
für Erwachsene bekanntlich über das
Abendgymnasium oder über das
Kolleg. Beim Abendgymnasium Ravensburg im Kolping-Bildungszentrum wird nun eine attraktive Neuerung eingeführt: Statt an vier Abenden findet der Unterricht nur noch
an zwei Abenden statt. Die restliche
Unterrichtszeit wird ersetzt durch
zeitlich frei wählbare Selbstlernphasen, in denen man aber auf die
Unterstützung durch Lehrkräfte
nicht verzichten muss.
„Abi online“ heißt das Projekt
am Abendgymnasium Ravensburg,
das nun verwirklicht wird. In fast
allen Bundesländern wird dieses
Modell schon seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert – inzwischen
ist es auch in Baden-Württemberg
vom Kultusministerium zugelassen. Besonders attraktiv ist „Abi
online“ in ländlichen Regionen, in
denen man längere Anfahrtswege
zur Schule in Kauf nehmen müsste.
Statt aber jede Woche mehrere
Stunden in Bahn oder Auto zu verbringen, kann man bei diesem Modell mehr Lernzeit nutzen und diese sich frei einteilen. Nur an zwei
Abenden findet Präsenzunterricht
statt, in dem man auch Materialien
und Aufgaben für die Selbstlern-

phase erhält. In dieser besteht „online“ Kontakt zur Lehrkraft und
auch zu den Mitschülern. Um dies
zu gewährleisten, verfügen alle Beteiligte über eine gemeinsame Onlineplattform, die von der Schule
zur Verfügung gestellt wird.
Einerseits stellt diese neue Unterrichtsweise am Abendgymnasium
eine auf den ersten Blick verführerisch angenehme Reduzierung der
üblichen Unterrichtsstunden dar,
was aber andererseits ein höheres
Maß an Selbstdisziplin und Ausdauer erfordert. Denn letztendlich werden auch bei „Abi online“ Klausuren
geschrieben und am Schluss – nach
zwei bis drei Jahren – nimmt man an
den zentral vorgegebenen Abschlussprüfungen zum Abitur bzw.
zur Fachhochschulreife teil.
Voraussetzungen zur Aufnahme
ins Abendgymnasium sind der Nachweis der mittleren Reife, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder
mindestens zwei Jahre Berufstätigkeit, wobei auch Zeiten von Kindererziehung anerkannt werden. Zeiten
von Arbeitslosigkeit können ebenfalls berücksichtigt werden.
Weitere Informationen erhält
man vom Kolping-Bildungszentrum
Ravensburg, Telefon 0751 / 560159-20
oder
www.kolping-bildungszentrum-rv.de

Berufsstart
88 junge Menschen beginnen ihr
Berufsleben in der Oberschwabenklinik
RAVENSBURG - Zum 1. September
sind insgesamt 59 junge Menschen
in eine Ausbildung und 29 in ihr
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei
der Oberschwabenklinik gestartet.
Bei den Einführungsveranstaltungen, die aufgrund von Corona in
kleinen Gruppen durchgeführt
wurden, konnten sich alle erst einmal kennenlernen. Die Klinischen
Pflegelehrer am St. Elisabethen-Klinikum Anja Richter, Eva Schwarz
und Katharina Volk erklärten den
neuen Azubis und FSJern die Corona-Regeln im Krankenhaus, sowie
die richtige Kommunikation und
den Umgang mit Patienten und
führten sie anschließend durch ihre
zukünftigen Stationen. Auch die

Strukturen und die generelle Organisation im Unternehmen wurde
vorgestellt.
Insgesamt darf die Oberschwabenklinik 22 Pflegefachfrauen/Pflegefachmänner, 12 Pflegestudenten
(Ausbildungsintegriertes Studium
Pflege), zehn Pflegefachfrauen mit
Vertiefungsschwerpunkt Pädiatrie,
fünf Operationstechnische Assistenten, vier Pflegefachfrauen/Pflegefachmänner am Standort Bad
Waldsee, vier Krankenpflegehelfer
und zwei Anästhesietechnische Assistenten im Klinikverbund begrüßen. 22 junge Menschen absolvieren ihr FSJ am EK, zwei am HeiligGeist-Spital und fünf am Krankenhaus in Bad Waldsee.

Masken nähen für einen guten Zweck
Spendenübergabe an den Förderverein der Gemeinschaftsschule Ravensburg
Ein Teil der Azubis präsentiert sich vor seinem neuen Arbeitsplatz.
RAVENSBURG - Darüber sind sich al-

le einig: So schnell werden wir dieses
Frühjahr nicht wieder vergessen. Als
am 17. März, drei Wochen vor den
Osterferien, aufgrund der CoronaPandemie die Schulen schließen
mussten, wussten viele erst einmal
gar nicht so recht, wie damit umgehen. Ein gefährliches Virus legte für
einige Wochen das öffentliche Leben
weitgehend lahm. Gefühle von Angst
und auch Ohnmacht begleiteten diese Zeit.
Die Nachricht, dass ab dem 4. Mai
Schüler schrittweise wieder zum
Präsenzunterricht
zurückkehren
dürfen, löste verhaltene Freude aus.
Verhalten deshalb, weil noch lange
nichts so sein würde wie vor Corona.

Dem Gefühl der Ohnmacht wirkten viele Eltern, Jugendliche und
Lehrkräfte entgegen, indem sie sich
an der Nähaktion „Gemeinsam mit
Maske“ beteiligten.

Zunächst sollten alle Schüler davon profitieren und eine Maske kostenlos erhalten können. Das produktive gemeinsame Handeln wirkte ansteckend. Die Vertreterinnen der El-

Mit der Nähaktion kam eine stattliche Summe zusammen.
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ternschaft, Frau Benub und Frau
Lenz, aktivierten ihre Mütter um mitzuhelfen. Frau Benub und ihre Mutter
Frau Einenkel nähten Masken für Außenstehende und spenden nun den
eingenommenen Betrag von 500 Eurodem Förderverein der Schule.
Frau Lenz und ihre Mutter Merk
spendeten der Schule 200 selbstgenähte Masken, die seither ebenfalls
zugunsten des Fördervereins verkauft werden. Mit diesen Beträgen
können wieder viele Schulprojekte
unterstützt werden, die allen Jugendlichen zugutekommen.
Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Ravensburg bedankt
sich herzlich für dieses herausragende Mutter-Tochter-Engagement!
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Hier schreiben die Vereine
Auf dieser Extraseite „Meine
Heimat. Mein Verein“ schreiben
die Vereine aus dem Verbreitungsgebiet der Ausgabe Ravensburg/
Weingarten der „Schwäbischen
Zeitung“ selbst. Alle Texte auf
dieser Seite sind von Vereinsvertretern eingesandt und weitgehend unverändert abgedruckt.
Voraussetzung für die ungekürzte
Veröffentlichung sind Texte, die
nicht mehr als 2400 Zeichen
(inklusive Leerzeichen) haben.

Bilder müssen Vereine als jpgDatei in ausreichend großer Datenmenge (mindestens ein Megabyte)
übermitteln.
Bitte schicken Sie uns keine Terminankündigungen an diese Adresse, da diese untergehen könnten!
Vereinsvertreter können ihre Berichte und Bilder an folgende
E-Mail-Adresse senden:
» vereine.ravensburg@
●
schwaebische.de

