
In dieser dritten Ausgabe des Newsletters des Bündnisses für Al-
tenpflege möchten wir Sie über das für die Altenpflege neue In-
strument der Einstiegsqualifizierung, den nächsten Ausbildungs-
beginn im Rahmen des Sofortprogramms Ausbildung Ambu-
lante Altenpflege, über die im Mai stattfindende Fachmesse 
Let`s Care und Möglichkeiten der Förderung von Weiterbildun-
gen informieren:

Erstmals wird in diesem Jahr auch 
für den Bereich Altenpflege die 
Einstiegsqualifizierung (EQ) ange-
boten. Dabei handelt es sich um 
ein betriebliches Praktikum für 
Jugendliche, in dem diese in einem 
potentiellen Ausbildungsbetrieb 
arbeiten und dadurch Grund-
kenntnisse für einen anerkannten 
Ausbildungsberuf erwerben.

Zielgruppe für die EQ sind Jugend-
liche und junge Erwachsene unter 
25 Jahren, die nach dem letzten 
regulären Ausbildungsbeginn und 
der Nachvermittlung noch auf der 
Suche nach einem Ausbildungs-
platz sind.

Das Praktikum dauert sechs bis 
zwölf Monate und wird den jun-
gen Leuten vergütet. Die Agentur 
für Arbeit erstattet dem Arbeitge-
ber auf Antrag einen Zuschuss zur 
Vergütung in Höhe von 212,- € pro 
Monat.

Für Sie als Unternehmen bietet 
die EQ die Möglichkeit, Jugendli-
che über einen längeren Zeitraum 
in der betrieblichen Praxis kennen 
zu lernen. Sie erhalten so ein um-
fassenderes Bild, als es Schul-
zeugnisse vermit- teln und 
können ei- nen po-
tentiellen zukünf-
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Einstiegsqualifizierung
Am 07. April 2010 von 15:00 bis 
17:00 Uhr findet in den Räumen 
der Hamburgischen Pflegege-
sellschaft eine Informationsver-
anstaltung statt, auf der das für 
den Bereich der Altenpflege neue 
Instrument der EQ – Einstiegs-
qualifizierung vorgestellt wird. 
Eine Einladung zu dieser Veran-
staltung finden Sie hier:
http://www.info-altenpflege.de/
download/EQ_Einladung_Infoveran-
staltung.pdf

Um Voranmeldung wird gebeten.

13. 04. 2010: 
Sofortprogramm Ausbildung 
Ambulante Altenpflege
Am Dienstag, den 13. April 2010 
von 15:00 bis 17:30 
Uhr findet in den 
Räumen der Ham-
burgischen Pflege-
gesellschaft eine Veranstaltung 
statt, auf der über das Sofortpro-
gramm Ausbildung Ambulante 
Altenpflege informiert wird. Eine 
Einladung zu dieser Veranstal-
tung finden Sie hier:
http://www.info-altenpflege.de/
download/Einladung_Infoveranstal-
tung_April_2010.pdf

Um Voranmeldung wird gebeten.

28. + 29. Mail  2010  
Messe: Lets`s Care
Am 28. und 29. Mai 2010 findet 
in den Messehallen 
Schnelsen die Fach-
messe Let`s Care statt. 
Eine Pressemitteilung 
zu dieser Messe, sowie 
alle weiteren Informationen zu 
Rahmenprogramm und Ausstel-
lern finden Sie hier:
http://www.info-altenpflege.de/
download/Pressemitteilung_HPG.pdf

http://www.info-altenpflege.de/down-
load/Rahmenprogramm_aktuell.pdf

Aktuelles und Termine

tigen Auszubildenden optimal auf 
eine Ausbildung in Ihrem Betrieb 
vorbereiten.

Beratung und Unterstützung für 
das Anbieten eines Prakikums-
platzes und bei der Vermittlung 
von Jugendlichen für die Einstiegs-
qualifizierung bietet der
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sowie das U25-Team der Agentur 
für Arbeit.
Informieren können Sie sich auch 
unter folgenden Links:
http://www.hk24.de/produktmarken/
aus_und_weiterbildung/ausbildungs-
beratung/tipps_zur_ausbildung/EQJ_
in_HK24_V2.jsp

http://www.arbeitsagentur.de/zentra-
ler-Content/Veroeffentlichungen/Ver-
mittlung/EQ-Arbeitgeber.pdf

http://www.info-altenpflege.de/down-
load/EQ_Info_Firmen.pdf

http://www.info-altenpflege.de/down-
load/Flyer_EQ.pdf

sowie auf der Informationsveran-
staltung am 07. April 2010 (siehe 
Aktuelles und Termine).
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Wir möchten Sie mit diesem Newslet-
ter über den Stand der gemeinsamen 
Aktivitäten im Bündnis für Altenpfle-
ge informieren und Sie gleichzeitig 
über Neuigkeiten und aktuelle Ter-
mine informieren, die für Sie als Ein-
richtungs- bzw. Pflegedienstleitungen 
rund um das Thema Aus- und Weiter-
bildung, Qualifikation und Werbung 
für den Beruf interessant sein können. 

Weiterbildungsbonus

Ausbildungsplätze in der ambulanten Pflege

Ab sofort können sich ambulante 
Einrichtungen, die sich für eine Teil-
nahme am Sofortprogramm Aus-
bildung Ambulante Altenpflege 
zum nächsten Ausbildungsbeginn 
interessieren, bei der Hamburgi-
schen Pflegegesellschaft anmelden.
Sofern bei den Bewerberinnen 
und Bewerbern für einen Ausbil-
dungsplatz darauf geachtet wird, 
dass es sich um nachvermittelte 
Jugendliche und junge Erwachsene 
handelt, die nicht erst zum Som-
mer aus der allgemeinbildenden 
Schule entlassen werden, kann ein 
Ausbildungsbeginn zum nächsten 
regulären Starttermin im August 
angestrebt werden. 

Informationen zum Sofortpro-
gramm und zu den Förderbedin-
gungen finden Sie auf der Home-
page des Bündnisses für Altenpfle-
ge unter:
http://www.info-altenpflege.de

oder bei der 

Hamburgische Pflegegesellschaft 
Frau Jansen
Tel. 040 – 32 51 91 11  

waltraud.jansen@hpg-ev.de

Für Ihre Fragen und weitere Infor-
mationen sind Sie darüber hinaus 
herzlich eingeladen zu unserer Ver-
anstaltung (s. Aktuelles / Termine).

Den Weiterbildungsbonus können 
Sie als Arbeitgeber beantragen, 
sofern es sich bei Ihrem Unterneh-
men um ein kleines oder mittle-
res Unternehmen mit bis zu 249 
sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten handelt.
Durch den Weiterbildungsbonus 
können 50 % der Lehrgangskosten 
bis zu einer Höhe von max. 750,- € 
übernommen werden.Weitere In-
formationen und Kontaktadressen 
erhalten Sie unter folgendem Link:
http://www.weiterbildungsbonus.net/
home.html?PHPSESSID=081acf1fce7a6
5e27c6af85a3a44c5dd

Bildungsprämie

Bei der Bildungsprämie handelt es 
sich um einen Prämiengutschein, 
den Erwerbstätige, Selbständige 
und auch Berufsrückkehrerinnen 
für die Finanzierung von Fort- 
und Weiterbildungen beantragen 
können. Übernommen werden die 
Kurskosten zu 50 % bis zu einer 
Höhe von max. 500,-€. 

Voraussetzung für die Beantra-
gung der Bildungsprämie ist ein zu 
versteuerndes Jahreseinkommen, 
das derzeit 25.600,-€ (51.200,-€ 
bei gemeinsam Veranlagten) nicht 
übersteigt. 

Der Gutschein muss persönlich be-
antragt werden in einer der sie-
ben Beratungsstellen von Weiter-
bildung Hamburg. Eine Übersicht 
über die Beratungsstellen und wei-
tere Informationen finden Sie hier:
http://www.weiterbildung-hamburg.
de/beratung/bildungspraemie.php

http://www.bildungspraemie.info/

Werbung für den Beruf und die Ausbildung

darüber hinaus im Rahmenpro-
gramm am Samstag, den 29. Mai 
um 11:30 Uhr für die Ausbildung in 
der Altenpflege und um 12:30 über 
Ausbildung in der Gesundheits- 
und Krankenpflege jeweils einen 
Vortrag halten.
Der Besuch der Messe ist kostenfrei.  
Weitere Informationen zu Ausstel-
lern und Rahmenprogramm fin-
den Sie unter dem Link im Kasten 
Aktuelles und Termine.

Auf der Messe Einstieg – Aus dir 
wird was! am 26. und 27. Februar 
2010 in den Hamburger Messehal-
len sind die Pflegeberufe mit einem 
gemeinsamen Stand der Altenpfle-
geschulen, Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschulen und der jeweils 
zuständigen Behörden der FHH 
vor Ort gewesen und haben die 
Ausbildungsgänge dort präsentiert.
Die Messe war sehr gut besucht 
und hat den überwiegend jungen 
Besuchern einen guten Überblick 
über mögliche Berufsperspektiven 
eröffnet. 
Am 28. und 29. Mai 2010 findet 
in den Messehallen Schnelsen eine 
Fachmesse rund um das Thema 
Pflege und Gesundheit statt. Auch 
dort werden die Schulen und die 
zuständigen Fachbehörden wieder 
mit einem Stand vor Ort sein und 

Unsere Zielsetzung im Bündnis ist es, 
gemeinsam und mit Ihrer Hilfe einen 
Beitrag zur Verbesserung des Fachkräf-
teangebotes in Hamburg zu erreichen.

Sollten Sie daran interessiert sein, unse-
ren Newsletter zu abonnieren, so kön-
nen Sie dieses auf der Homepage des 
Bündnis für Altenpflege tun unter: 

http://www.info-altenpflege.de/
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