Bildungswerk für Gesundheitsberufe e. V. Erfurt
Am Kühlhaus 27, 99085 Erfurt

Monatsnews!

Umzug erfolgreich abgeschlossen
Toller Start in den neuen Räumen!
BW-Erfurt, 28.04.2022:

Am 1.3.2022 war es endlich soweit: Das Bildungswerk für Gesundheitsberufe e.V. Erfurt
konnte mit dem Unterricht in den neuen Räumen „Am Kühlhaus 27“ in Erfurt starten. Lange
ersehnten wir den Tag herbei, der mit vielen Neuerungen verbunden war:
Neue Räume mit moderner Digitaltechnik ermöglichen uns heute einen digitalen Unterricht
(quasi ohne Probleme). Passend dazu starteten wir im „Pro Digit“ – Projekt, das über
ERASMUS gefördert wird, mit einem internationalen „Kick- Off“- Meeting kurz vor Ostern.
Obwohl wir immer noch ein bisschen Baustelle haben und noch nicht alle Umzugskisten
ausgepackt sind, fühlen sich hier in den neuen Räumen schon alle wohl und immer mehr zu
Hause.
Gut so, denn der Schuljahresplan lässt keine Verschnaufpause zu: Die Prüfungen stehen
schon wieder vor der Tür und Corona lässt uns immer noch nicht in Ruhe.
Nichts desto trotz werden wir in den modernen, hellen Räumen nun endlich neben dem
Althergebrachten der Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich auch zeigen, wie
modern wir inzwischen die Ausbildung gestalten können. So verfügen unsere Klassenräume
über Aktiv- Panels und wir lernen jeden Tag etwas mehr, damit den Unterricht interessant zu
gestalten und sie so in den Unterricht immer besser einzubinden. Glücklicher Weise haben
wir gut vorgebildete Schüler, die dem einen oder anderen Lehrer auch mal weiterhelfen
können… DANKESCHÖN, Ihr lieben Schüler… Modernität bedeutet bei uns jetzt, auch mal
über den berühmten „Tellerrand“ zu schauen. Deshalb werden wir im ERASMUS- Projekt
„Mobilität“ diesen Sommer erstmals Schüler in den europäischen Austausch nach
Griechenland (Kreta) entsenden können.
Diese Möglichkeit ergänzt unsere sowieso schon internationale Ausrichtung prima. Immerhin
lernen an unserer Berufsschule inzwischen mehr als 440 Schüler aus mindestens 12
verschiedenen Herkunftsländern. Allein in der Physiotherapieausbildung kommen in einer
unserer Klassen die Schüler aus 7 verschiedene Nationen.
Neben den vielen neuen Projekten steht aber auch weiterhin die Berufsausbildung im
Vordergrund unserer Schularbeit. Deshalb wollen wir es nicht vergessen, unseren
Prüfungsklassen in diesem Jahr für die Prüfungen alles Gute zu wünschen. Also, liebe
Pflegeklassen APFL 19 und vk 20, liebe MTAO 19 und Phys 19, liebe PTA 20 und BTA 20,
liebe Mass 20 und SozB 20 und nicht zu guter Letzt liebe Altenpflegehelfer 21:
Wir drücken Ihnen allen für die Prüfung die Daumen und wünschen Ihnen viel Erfolg.
Wie jedes Jahr zeigt sich: Wer gut gelernt hat, kann seine Prüfungen genießen!
Mögen sich Ihre Wünsche dank der guten Vorbereitung erfüllen lassen!

Neues aus dem BW gibt es wieder am 26.5.2022!

Informationen zu den Berufsausbildungen unsere Schule finden Sie auf der Internetseite

www.bw-gesundheitsberufe.de
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