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Monatsnews!

Prüfungen- Prüfungen – Prüfungen
Der LOHN der Arbeit für Schüler und Lehrer!
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg

Toller Start in die Prüfungszeit 2021!
Nun ist es schon wieder soweit: Die Prüfungen laufen auf Hochtouren. Dieses Schuljahr
war noch schneller vorbei als die Jahre vorher. Corona hat uns alle etwas aus dem Trott
gebracht. Zum Glück läuft jetzt alles wieder fast normal.

Ende April lieferten unsere MTAOs die ersten Highlights am Prüfungshimmel: Die
Fachprüfer und wir in der Schule sind stolz auf unsere MTAOs. Tolle Ergebnisse und
das, obwohl das Schuljahr auch in der OP-Praxis nicht immer leicht war.
Am 25.5.21 fanden die ersten Prüfungen unserer Physios in der Krankengymnastik/
Bewegungserziehung statt. Das war ein guter Auftakt. Alle haben es geschafft! Und seitdem
geht es Schlag auf Schlag: schriftliche Prüfungen der Altenpfleger/ Physios und
Masseure Anfang Juni, die praktischen Prüfungen der Physiotherapeuten in den Klinken
finden schon statt. Massage/ Elektro/ Hydrotherapie, Sonderformen der Massage,
Befundtechniken… die Masseure und Physiotherapeuten zeigen alles, was sie gelernt
haben!
Diese Woche schreiben nun die Sozialbetreuer und die MTAOs ihre schriftlichen Prüfungen,
Anfang Juli sind die PTAs dann dran. Die praktischen Prüfungen der PTAs sind sehr
schwere Prüfungen. Insbesondere die CPÜ-Prüfungen sind sehr anspruchsvoll. Wer die
geschafft hat, kann schon erleichtert in die nächsten Prüfungen gehen.
Auch die Sozialbetreuer legen zum Endspurt auf den Realschulabschluss los: Die
Prüfung im „Gestalten und Beschäftigen“ war für unserer Schüler zum Teil die erste richtige
Prüfung in der Schullaufbahn überhaupt. Auch unsere Sozialbetreuer können stolz sein,
dass sie die ersten Prüfungen gut bewältigt haben.

Wie jedes Jahr zeigt sich: Wer gut lernt – und das nicht nur kurz vor der Prüfung kann seine Prüfungen genießen. Welch angenehmes Gefühl verbindet sich
damit, wenn man eine Prüfung gut gemeistert hat!
Liebe Prüflinge, wir wünschen Ihnen ganz viele gut bestandene Prüfungen.
Schwer wird es für die Pflegehelfer am kommenden Montag: Der Termin der schriftlichen
Prüfung konnte in diesem Jahr eingehalten werden. Trotzdem war das Schuljahr ein
besonders schweres Schuljahr für die Altenpflegehelfer. Wegen des Notstandes in den
Pflegeinrichtungen waren sie schon ab November in der Praxis stark gefordert. Das
Praktikum in den Einrichtungen war geprägt von Sorgen, Nöten und ganz vielen schwierigen
Erfahrungen, die die Coronawelle im Winter mit sich brachte. Wir freuen uns umso mehr,
dass unsere Eleven nun langsam doch mit Freude auf die Prüfungen schauen. Haltet durch,
lernt fleißig weiter, damit alles gut ausgeht. Wir wollen doch mit Ihnen in die Pflegefachfrau/mannausbildung im September starten!

Allen Prüflingen drücken wir nun die Daumen und wünschen viel Erfolg!
Mögen sich Ihre Wünsche dank der guten Vorbereitung erfüllen lassen!
Neues aus dem BW gibt es wieder am 16.7.2021!
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