Lernen von- und miteinander
Am Donnerstag, den 28.10.2021 ha en wir mal einen Unterricht der etwas „anderen Art“.
Gemeinsam mit der Klasse PFF03 gingen wir die P ege mit einem Neugeborenen durch. Hierbei
waren es aber nicht die Lehrer, welche die Themen vermi elten, sondern wir Schüler:innen der
GKK91. Begleitet wurden wir dabei von Frau Smolengo und Frau Hollstein.
Die PFF03 be ndet sich im 2. Lehrjahr der generalis schen Ausbildung zu P egefachfrauen/männern. Wir, von der GKK91, sind im 3.Lehrjahr zur Gesundheits- und Kinderkrankenp ege. Unsere
Aufgabe war es den Schülern der PFF03 theore sches sowie prak sches Wissen über die P ege von
Neugeborenen zu übermi eln. Dabei teilten wir uns alle in fünf Teams. Die PFF03 ro erte mit ihren
Gruppen, während wir ihnen an den verschiedenen Sta onen unser Wissen weitervermi elten.
Beim Säuglingsbad lernten die Schüler wie sie ein
Neugeborenes rich g baden. Die Gegebenheiten für
die Umsetzung fanden wir im Hydroraum vor. Dies
half das Handling z.B. beim Drehen zu erlernen oder
wie man das Neugeborene rich g und vor allem
sicher hält. Auch das Thema Wassertemperatur und
Zusätze wurde hier gründlich besprochen. Die
Schüler wirkten interessiert und nahmen die
Übungsmöglichkeiten freudig an.

Neben dem Handling in der Wanne gab es noch eine weitere Gruppe zum
Thema Handling. Hier wurde zum Beispiel gezeigt, wie man ein Tragetuch
rich g anlegt. Auch hier dur en die Schüler üben und erwähnten dies im
Nachgang posi v. Teamche n Jasmin aus der GKK91 erwähnte, dass es ihr
und ihrer Gruppe gut gefallen hat und das vermi elte Wissen gut
aufgenommen wurde.

Neben diesen beiden Gruppen gab es noch die Gruppen „An- und
Auskleiden“, „Haut und Nabelp ege“ und das „Wickeln“. Auch hier
waren wir posi v überrascht wie gut das Übungsangebot angenommen
wurde. Der Großteil der Schüler der PFF03 zeigten großes Interesse an
der P ege eines Säuglings. Es
wurde jedoch auch sichtbar wer
in die Ver efung Pädiatrie
gehen möchte und wer nicht.
Auch die Erfahrung von
Schülern, welche bereits auf Kindersta onen Einsätze ha en,
konnten gut genutzt und von ihnen mit eingebracht werden.
Theore sches Wissen zum Thema Prophylaxen waren sicher
und abru ar bei den Schülern.
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Als Experten der pädiatrischen P ege empfanden wir den Tag
als sehr gelungen und lehrreich. Für uns Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern/- p eger, die

irgendwann gerne in die Praxisanleitung gehen möchten, war dies eine gute Übungsmöglichkeit.
Wir möchten uns bei den Schülern der PFF03 für die Mitarbeit bedanken sowie auch unseren
Lehrern, welche uns einen solchen Tag ermöglicht haben.

PFF 03:
„Wir ha en am 28.10.2021 ein Projekt zum Thema „Neugeborenenp ege“- spezi sch zu den Themen:
„Handling – Heben und Tragen des Säuglings“, „An- und Auskleiden eines Neugeborenen“, „Wickeln
und Gesäßp ege“, „Säuglingsbad“ und „Haut- und Nabelp ege“.
Dieses Projekt empfanden wir als sehr lehrreich, denn der theore sche Lernaspekt wurde im
Nachhinein prak sch angewandt. An den fünf Sta onen wurde fachliches Wissen wiederholt und es
wurden p egerische Tä gkeiten geübt.
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Die GKK 91 hat sich sehr engagiert, die Inhalte so anschaulich wie möglich zu gestalten und mit
großem Aufwand alle Sta onen vorbereitet. Wir haben dieses Projekt dankbar entgegengenommen
und würden uns freuen, wenn es weitere Projek age dieser Art geben würde.“

