
Unsere Auszubildenden
Wir sind stolz, in den Regionen 9 und 10 insgesamt 117 Auszubildende in der Altenpflegeaus-
bildung sowie in der generalistischen Pflegeausbildung zu haben. Die Auszubildenden verteilen 
sich auf 28 Einrichtungen. Allein im Jahr 2020 haben 49 Auszubildende die Ausbildung zur/zum 
Pflegefachfrau/-mann (m/w/d) gestartet. 
Die neue generalisierte Pflegeausbildung stellt sowohl die Auszubildenden wie auch die betei-
ligten Pflegeschulen und die Träger der praktischen Ausbildung (TdpA) vor neue Herausforde-
rungen. Zu Beginn des Jahres 2020 konnte wohl noch niemand etwas mit den Begri� en Corona, 
COVID-19 oder SARS-CoV-2 verbinden. Veränderte Lehr- und Lernangebote sowie ein ausgewei-
teter Einsatz von digitalen Lehrmaterialien sind die Folge, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2
zu verringern. Durch Homeschooling ist der persönliche Kontakt zu anderen Auszubildenden nur 
noch über digitale/virtuelle Wege möglich, was auch sehr belastend sein kann. 
Einige der Auszubildenden sind im Umgang mit digitalen Medien nicht gewohnt und müssen sich 
dadurch auch noch in diese Materie einarbeiten. Zudem fällt es nicht jedem leicht, sich mit dieser 
Art des Lernens zu identi� zieren und keinen direkten Austausch zu haben. Mit Sicherheit werden 
ruhigere Auszubildende bei den Videoschulungen durch die Lehrenden geradezu „vergessen“. 
Hier muss natürlich seitens der TdpA gegengesteuert werden. Als Unternehmen unterstützen wir 
hier unsere Auszubildenden, sind dabei jedoch auch auf die Rückmeldung von Ihnen angewie-
sen. Wir müssen wissen, wo Ihnen der Schuh drückt. Dafür haben Sie in Ihren jeweiligen Ein-
richtungen als Ansprechpartner Ihre Praxisanleitung sowie Pflegedienst- und Einrichtungsleitung. 

Regionale Praxisanleitung
Übergeordnet stehen Ihnen selbstverständlich auch unsere beiden regionalen Praxisanleiterin-
nen der Region 10 als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Andrea Fleischer ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig und hat sich von der Pflegefach-
kra�  über Pflegedienstleitung bis hin zur Einrichtungsleitung weitergebildet. Seit nunmehr 3 Jah-
ren kümmert sich Andrea Fleischer ausschließlich um die Weiterentwicklung der Ausbildung so-
wie um die Auszubildenden im Unternehmen. Weiterhin steht sie den Leitungskrä� en und allen 
an der Ausbildung Beteiligten sowie auch den Fachkrä� en und den Pflegehelfern mit Rat und Tat 
zur Seite: Mobil: 0173/721 80 44, E-Mail: fleischer@residenz-gruppe.de.

Astrid Abramowski ist seit 2012 examinierte Altenpflegerin und hat die Weiterbildung zur Fach-
kra�  für Leitungsaufgaben in der Pflege absolviert. Weiterhin ist sie Wundexpertin ICW®. Astrid 
Abramowski ist seit 2018 im Unternehmen tätig, zunächst als Pflegedienstleitung in zwei Einrich-
tungen und seit Oktober 2019 als regionale Praxisanleitung. Durch ihre Kompetenz ergänzt sie 
das Team der regionalen Praxisanleitung im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Konzipierung 
der schri� lichen Ausarbeitung des betrieblichen Ausbildungsplanes und Anleitungssituationen: 
Mobil: 0173/395 92 31, E-Mail: abramowski@residenz-gruppe.de.
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Wir freuen uns, dass das Team der Region 10 um einen weiteren Kollegen in der Region 9 ab 
01.04.2021 gestärkt wird. 

John Lopes ist seit über 10 Jahren in der Pflegebranche tätig und hat neben den Weiterbildungen 
zum Wundexperten, zur Fachkra�  für Palliative Pflege und zum Praxisanleiter kürzlich auch die 
Weiterbildung zur Fachkra�  für Leitungsaufgaben in der Pflege erfolgreich absolviert. Für unser 
Unternehmen arbeitet Herr Lopes seit 2016 – nun möchte er sich innerhalb der Residenz-Gruppe 
weiterentwickeln und seine Erfahrungen und sein Wissen an unseren Nachwuchs weitergeben. 
Wir freuen uns auf die Unterstützung in Region 9. 
Mobil: 0151/204 463 82, E-Mail: lopes@residenz-gruppe.de.

Wir lassen uns impfen!
Ein kleiner Pikser kann große Wirkung haben: Die Mitarbeiter der Residenz-Gruppe lassen sich 
impfen und schützen damit nicht nur ihre Mitmenschen und sich selbst, sondern ganz besonders 
auch unsere Bewohner. Schieben auch Sie COVID-19 einen Riegel vor   lassen Sie sich impfen! 
Auch wir haben uns impfen lassen. 
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