Liebe Betreuerinnen und Betreuer,
hiermit möchten wir Euch/ Ihnen das Fortbildungsprogramm für das zweite Quartal 2018
zukommen lassen und hoffen, es sind einige interessante Themen dabei.
Bitte beachtet/ beachten Sie im Besonderen die Neuregelungen das Führungszeugnis
und die Erste-Hilfe betreffend!
Polizeiliches Führungszeugnis
In Bezug auf das Führungszeugnis hat sich eine Änderung ergeben, der wir uns als
öffentlicher Anbieter ebenfalls anpassen müssen. Künftig muss der Nachweis über ein
Führungszeugnis von allen Betreuungskräften vorgelegt werden, unabhängig vom Alter der/
deszugeordneten Klientin/ Klienten. Hintergrund dafür ist der von der Jugendhilfe
ausgehende Begriff der erweiterten Schutzbedürftigkeit, der nun auch für Menschen mit
Einschränkung angewendet werden soll. Da dies inzwischen Standard bei allen
betreuenden Einrichtungen und Diensten ist, schließt sich der Verein per
Vorstandsbeschluss dieser Richtlinie an.
Wir bitten deshalb alle diejenigen, die bisher erwachsene Menschen mit Einschränkung
betreut haben, uns möglichst schnell einen Nachweis über das erforderliche
Führungszeugnis vorzulegen und bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Einen Antrag
können Sie mithilfe eines Anforderungsschreibens bei der zuständigen Gemeindeverwaltung
stellen.
Erste-Hilfe-Kurs
Die Ableistung eines Erste-Hilfe-Kurses soll Baustein einer Basisschulung sein und sollte
von
neuen
Betreuungskräften
im
ersten
Vierteljahr
ab
Beginn
des
Anstellungsverhältnisses abgeleistet werden. Bitte kümmern Sie sich selbst um einen
Anbieter und Termin (z.B. Malteser oder DRK). Bitte reichen Sie uns einen entsprechenden
Nachweis ein. Wer innerhalb der letzten drei Jahre einen solchen Kurs gemacht hat, ist von
dieser Regelung ausgenommen. Betreuerinnen und Betreuer, die über eine pflegerische
Ausbildung verfügen, sind von dieser Regelung ausgenommen, wenn uns ein Nachweis
über die Ausbildung vorliegt.
Für den Erste-Hilfe-Kurs gilt die gleiche Regelung wie für das Führungszeugnis
(Erneuerung im 4. Jahr).
Nachweis über eine gültige Fahrerlaubnis
Alle im Freizeitbereich eingesetzten Betreuungskräfte, die für uns bzw. mit Teilnehmern und
Teilnehmerinnen mit ihrem eigenen PKW oder den Vereinsbussen unterwegs sind, müssen
wir bitten, uns eine Kopie ihres gültigen Führerscheines zukommen zu lassen. Dies hat
versicherungstechnische Gründe und sollte so schnell wie möglich erledigt werden.
Sie können das Dokument gerne einscannen und uns per Mail zusenden.
Neuregelung für Schwimmbadbesuche der Freizeitgruppen bzw. während
Ferienfreizeiten oder Wochenenden:
Aus versicherungs- und haftungstechnischen Gründen muss künftig bei einem
Schwimmbadbesuch mit einer Gruppe mindestens eine Person anwesend sein, die im Besitz
einer Qualifikation als
Rettungsschwimmer (Silber) ist!
Ansonsten ist
ein
Schwimmbadbesuch mit einer Gruppe leider nicht möglich.
Der Verein ist bereit, sich an den Kosten für eine solche Zusatzqualifikation zu beteiligen.
Dies bietet sich besonders an für die Gruppenleitungen unserer Regionalgruppen bzw. der
Ferienfreizeiten oder Wochenenden.

Thema:

Demenz und Ernährung

Referentin:

Ursula Brähler (exam. Altenpflegerin)

Datum:

Montag, 08.10.2018

Veranstaltungsort:

AWO Frankfurter Str. 28, 36043 Fulda

Beginn: 18:00 Uhr

Thema:

Medikamentengabe
während der Betreuung

Referentin:

Carina Gutrung (Dipl. Sozialpädagogin)

Datum:

Dienstag, 23.10.2018

Veranstaltungsort:

AWO Frankfurter Str. 28, 36043 Fulda

Beginn:18.00 Uhr

Bitte beachten Sie:
1-2 dieser Veranstaltungen im Jahr sollten wahrgenommen werden.
Thematisch können Sie dabei gern sehen, welche Veranstaltung für Ihre Betreuung
relevant ist. Können Sie Nachweise über Fortbildungen externer Veranstalter vorlegen,
rechnen wir diese als erbrachtes Element an.
Ich nehme an folgender/n Veranstaltung/en teil:
( ) Medikamentengabe
( ) Demenz und Ernährung
Name:____________________

Anbei haben wir noch eine Bitte: Betreuungskräfte, die das Fortbildungsangebot per
Post zugesendet bekommen, aber die Möglichkeit haben es per e-mail zu erhalten,
möchten ihre e-mail Adresse bitte beim Verein durchgeben. Sie können uns einfach
eine e-mail unter der Adresse: info@gemeinsamleben-fulda.de durchgeben.

