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3. April 2020

Informationen zu den Folgen derCOVID-19-Pandemie

Sehrgeehrte Damen und Herren,

die Landesregierung hat am Freitag, dem 13. Marz2020, fUralle Schulen im Saarland
flachendeckend den Entfall samtlicher regularer Schulveranstaltungen, insbesondere
den Unterricht, bis zum Ende der Osterferien am 24. April 2020 angeordnet. Ziel ist es
derweiteren Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 durch Ansteckung entgegen-
zuwirken. Oberstes Gebot ist es, den Kontakt zwischen Menschen untereinander auf
ein absolutes Minimum zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang erfolgen aufgrund zahlreicher Nachfragen folgende Klar-
stetlungen:

1. Praxiseinsatze
Die Schulerinnen und SchUler der Pflegeschulen sowie Schulen fur Gesundheitsfach-
berufe absolvieren derzeit ihre praktische Ausbildung bei ihrem jeweiligen Trager der
praktischen Ausbildung. Sie sind entsprechend ihres individuellen Ausbildungsstandes
in den Versorgungsbereichen der Krankenhauser und Pflegeeinrichtungen einzuset-
zen. Im Vorfeld war sicherzustellen, dass die Auszubildenden durch die Einrichtungen
intensiv zu den Hygienevorschriften, InfektionsschutzmaBnahmen und Verhaltensre-
geln informiertwurden.
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Zwischen Schule und Praxisstatte muss abgestimmt werden, ob und unter welchen
Bedingungen ein Praxiseinsatz zum jeweiligen Zeitpunkt stattfinden kann. Alternativ
sind den SchUlerinnen und Schulern Lernaufgaben, Arbeitsauftrage oder ahnliches
anzubieten.

Gegenwartig ist nicht geplant, den Praxiseinsatz im Wege einer Rechtsverordnung auf
Grundlage von § 32 Satz 1 i.V.m. § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz pauschal zu
untersagen.

2. Praxisanleitung
Der erfordertiche Umfang der Praxisanleitung ist fUr die Ausbildung sicherzustellen.
Sotange die Ma&nahmen zur Bekampfung der COVID-19-Pandemie aufrechterhalten
werden, kann die Anzahl der zeitgleich anzuleitenden Auszubildenden erhoht werden
oder die Praxisanleitung ausgesetzt werden, wenn gewahrleistet wird, dass sie zu ei-
пет spateren Zeitpunkt nachgeholtwird. MaRgeblich fur den Umfang der Praxisanlei-
tung ist die Betrachtung Uber die Gesamtdauer der Ausbildung.

3. Theoretischer Unterricht im hauslichen Umfeld
Es besteht die Moglichkeit die aktuellen Themen des theoretischen Unterrichts im
hauslichen Umfeld zu ternen. Die Schule und die SchUlerinnen und Schutervernetzen
sich durch eine digitale Kommunikationsmoglichkeit (E-Mail, digitale Lernplattform, Vi-
deokonferenz, u. a.). Hierzu ist sicherzustellen, dass die Unterrichtsmaterialien digital
versendet und empfangen werden konnen. RUckfragen zwischen Auszubildenden und
Lehrkraften sind zu ermoglichen.
Die Schulen haben die Themenfelder und den mit der Bearbeitung verbundenen Ar-
beitsaufwand (Workload) eigenverantwortlich festzulegen und zu dokumentieren.

4. Umgang mit Fehlzeiten
In der derzeitigen auRergewohnlich dynamischen Situation ist nicht vorhersehbar, zu
welchen Fehlzeiten es im Einzelfall kommen wird. Daruber hinaus sind die Bestim-
mungen in den jeweiligen Berufsgesetzen unterschiedlich. In alien Berufsgesetzen ist
jedoch vorgesehen, dass die Behorde auf Antrag bei Vorliegen einer besonderen
Harte Fehlzeiten berucksichtigen kann, die Uber das „normale" MaB hinausgehen.

Die aufgrund behordlicher Anordnung bedingten Unterbrechungen der Ausbildung
(wegen eigener COVID-19-Erkrankung, Quarantane aufgrund einer COVID-19
Erkrankung) gelten als besondere Hartefalle. Hier ist zu beachten, dass das Erreichen
des Ausbildungsziels durch die Anrechnung nicht gefahrdet wird.

Fehlzeiten sind genau zu erfassen und zu dokumentieren, wie z. B. „Anordnung einer
Quarantane der SchUlerin/ des Schulers", „auf Anweisung des Gesundheitsamtes",
„durch Schlie&ung des Praxisbetriebes" „sind folgende Fehlzeiten entstanden: ...".
Entsprechende Nachweise sind durch die Auszubildenden aufzubewahren und auf
Verlangen der Schule oder dem Trager der praktischen Ausbildung vorzulegen.
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5. Umgang mit neuen Ausbildungen
Aufgrund derAnweisung, den Unterricht an den Pflegeschulen auszusetzen, konnen
Auszubildende die neueAusbildung unter BerUcksichtigung ihres individuellen Kennt-
nisstandes mit einem Praxiseinsatz beginnen. Im Vorfeld des Einsatzes ist sicherzu-
stellen, dass die Auszubildenden durch die Praxiseinrichtungen ggf. erganzt durch die
Schulen intensiv zu den Hygienevorschriften, InfektionsschutzmaBnahmen und Ver-
haltensregeln informiertwerden.
Daruber hinaus besteht auch die Moglichkeit, die neue Ausbildung mit digitalem Un-
terrichtzu gestalten.

6. PrUfungen
PrUfungen dUrfen nur nach Absprache mit dem Ministerium fUr Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie, Referat D2, durchgefUhrtwerden. Grundsatzlich istdie DurchfUh-
rung van gesetzlich vorgeschriebenen mUndlichen und schriftlichen PrUfungen in den
jeweiligen Schulgebauden unter Einhaltung der einschlagigen Hygieneregelungen und
Richtlinien des Robert-Koch-lnstituts zulassig. Dabei sind organisatorische MaRnah-
men zu treffen, die den Kontakt der beteiligten Personen auf das erforderliche Mini-
mum reduzieren.

Auch praktische Prufungen konnen unter Beachtung der infektionsschutzrechtlichen
MaRgaben durchgefuhrtwerden. In besonderen Situationen kann die praktische PrU-
fung als Simulationsprufung bzw. im Rahmen einer simulierten Pflegesituation in der
Schule abgenommen werden, insbesondere bei behordlich angeordneten Betretungs-
verboten der Raumlichkeiten zur praktischen Prufung. Den betroffenen Auszubilden-
den isteine angemessene Vorbereitung aufdie PrUfungen zu ermoglichen, insbeson-
dere denjenigen, die in derZeitdes ausgesetzten Schulunterrichts in Praxiseinrichtun-
gen eingesetzt warden sind.

7. Auswirkungen auf die Finanzierung der Ausbildung
Urn die Ziele derjeweiligen Ausbildung zu erreichen, ist es erforderlich, die Inhalte der
Ausbildung bis zur Zulassung zur PrUfung sowie ggf. bis zum Ende der geplanten Aus-
bildungsdauer zu vermitteln. Durch die oben dargelegten Moglichkeiten des Fernun-
terrichts und derdigitalenWissensvermittlung solleineVerlangerung derAusbildungs-
dauer bestmoglich vermieden werden. Somit gelten die bestehenden Regelungen zur
Finanzierung weiter und den Auszubildenden ist auch bei Heimunterricht die Ausbil-
dungsvergutung weiterhin zu zahlen.

8. Freistellungen der Auszubildenden fUr Erarbeitung von schulischen Arbeits-
auftragen

Fur die Erledigung der von der Schule erteilten Aufgaben, die anstelle des Prasenzun-
terrichts an die Schulerinnen und Schuler gestellt werden, sollen die Auszubildenden
durch ihren Trager der praktischen Ausbildung freigestellt werden. Blockphasen des
Unterrichts und der Ausbildung konnen nach groRtmoglicher zeitlicher und organisa-
torischer Flexibilitat gestaltet werden.
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Fehlen zur Zulassung zur staatlichen AbschlussprUfung noch Stunden des theoreti-
schen oder praktischen Unterrichts, sind die Auszubildenden van der praktischen Aus-
bildung freizustellen, soweit dies zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist.
Der erwartete Bearbeitungsumfang der Aufgaben und die dafUr erforderliche Vor- und
Nachbereitungsdauer sollte die Schule mit dem Trager der praktischen Ausbildung
wegen der Dienst- und Personalplanung abstimmen. DerAnspruch aufAusbildungs-
vergutung wird nicht berUhrt und steht den Auszubildenden weiterhin zu. Freiwillige
Lernangebote konnen die Schulerinnen und Schuler erganzend wahrnehmen.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Refera-
tes D2zurVerfUgung.

Mit freundlichen GrUBen
Im Auftrag

<$t^r/-Tra^^
Martina Stabel-Franz
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