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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
endlich ist es so weit: das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe erhält ein eigenes Gebäude. Allen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern möchte ich dazu zuallererst als Landrat sowie ganz persönlich sehr
herzlich gratulieren. Die ersten Beratungen zu einem Neubau für unsere
Berufsfachschulen für Pflegeberufe gab es 2013 – nach der eigentlichen
Beschlussfassung ging dann aber alles sehr schnell: im Oktober 2016
fiel nach einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb die Entscheidung
zugunsten der Firma GOLDBECK. Nach der Zustimmung der Regierung im
März 2017 und der Erteilung der Baugenehmigung im Juli 2017 konnte
es mit dem Bau losgehen – und nun, nur eineinhalb Jahre später, können wir das Gebäude einweihen. Freuen
dürfen sich darüber vor allem die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und die Lehrkräfte. Sie erhalten
nicht nur ein neues Gebäude, sondern damit verbunden auch hervorragende Voraussetzungen für das Lehren
und Lernen in Pflegeberufen. Gemeinsam mit der Schulleitung wurde ein pädagogisches Konzept erstellt, das in
die Architektur des Neubaus eingeflossen ist und so die Grundlage des Gebäudes bildet.
Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe verknüpft zwei Punkte, die mir besonders wichtig sind, und die sich
auch in den Errungenschaften des Landkreises widerspiegeln: Bildung und Gesundheit. Der Landkreis Erding ist
in den vergangenen Jahren sowohl zur Bildungsregionplus als auch zur Gesundheitsregionplus ernannt worden.
Wir brauchen das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, das mit seinen zwei Ausbildungsberufen sowie zahlreichen Fort- und Weiterbildungskursen für Arbeitnehmer im Gesundheitswesen ein wesentlicher Bestandteil
des breit gefächerten Bildungsangebots im Landkreis ist. Und wir brauchen Sie, die Pflegekräfte, die hier ausgebildet werden, um nach Ihrer abgeschlossenen Ausbildung in den Gesundheitseinrichtungen tätig zu werden.
Denn Pflege ist allgegenwärtig: vom Beginn des Lebens im Kreißsaal über Unfälle im Kindesalter, Erkrankung als
Erwachsener bis zur Pflege im Alter und am Ende des Lebens.
Wir brauchen Wertschätzung und Perspektiven für diesen Beruf. Umso mehr, da die Auswirkungen des demografischen Wandels im Bereich der professionellen Pflege bereits heute deutlich spürbar sind. Menschen, die sich für den
Pflegeberuf entscheiden, soll und muss daher eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Ausbildung geboten
werden, die ein breites Spektrum an Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Deswegen hat der Landkreis
für die Auszubildenden ebenso wie für die Lehrkräfte ein neues Gebäude zur Verfügung gestellt, das nicht nur den
nötigen Platz bietet, sondern ein innovatives Lernumfeld, in dem eine optimale Ausbildung stattfinden kann.
Die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe ist die weit ältere der drei Berufsfachschulen: sie ist noch älter
als das Klinikum, denn sie hat bereits 1970, damals noch am städtischen Krankenhaus, den Ausbildungsbetrieb
aufgenommen. Beinahe 50 Jahre lang werden also im Landkreis Erding schon Pflegekräfte ausgebildet. Dem
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe mögen noch viele weitere Jahrzehnte des Wirkens vergönnt sein. Für
den unermüdlichen Arbeitseinsatz und das große Engagement sei allen, die im und für das Bildungszentrum für
Gesundheitsberufe lehren, lernen und arbeiten, an dieser Stelle herzlich gedankt.

Landrat Martin Bayerstorfer
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in unserer älter werdenden Gesellschaft gewinnen Gesundheits- und Pflegeberufe enorm an Bedeutung. Wir
brauchen genügend gut ausgebildete Fach- und Assistenzkräfte, um Menschen mit Einschränkungen bestmöglich zu unterstützen.
Derzeit befinden wir uns mitten in einem historischen Gestaltungsprozess. Ab 2020 gibt es mit der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann ein neues Berufsbild, für das wir attraktive und
umfassende Bildungsangebote brauchen. Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe am Klinikum des Landkreises Erding hat schon heute eine Vorreiterrolle bei der Bildung im Gesundheitssektor. Der innovative Neubau,
dessen umfangreiche finanzielle Unterstützung der Freistaat Bayern bereits zugesagt hat, bietet mit seinen
integrierten Fachpraxisräumen und einem Skills-Lab beste Voraussetzungen für eine noch bessere und vor allem
praxisnahe Aus- und Weiterbildung.
Ich gratuliere zur Einweihung des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe und danke den Lehrerinnen und Lehrern für ihre hervorragende Arbeit. Der ganzen Schulfamilie wünsche ich für die Zukunft alles Gute.

Bernd Sibler
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus
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Sehr geehrte Damen und Herren,
all diejenigen, die am Klinikum Landkreis Erding ihre Ausbildung, Weiterbildung oder Fortbildung absolvieren werden, beglückwünsche ich zu
ihrer Entscheidung, sich professionell der Pflege zu widmen! Sie haben
sich für einen wunderbaren Beruf entschieden, in dem es um die Begleitung von Menschen geht, der Vielfalt, Verantwortung und Herausforderung bietet und der für unsere Gesellschaft von außerordentlichem Wert
ist. Mit dem Pflegeberuf haben Sie sich außerdem für einen krisensicheren Job entschieden, der Ihnen einerseits
eine gute Grundlage bietet und andererseits vielfältige Möglichkeiten, sich durch Weiterqualifizierung persönlich
zu entwickeln. Die Bedeutung der Pflege ist in der Politik angekommen. Es ist mein erklärtes Ziel, dass die Pflege
auch in der Gesellschaft den Stellenwert bekommt, der ihr zusteht.
Meine Glückwünsche gelten auch dem Klinikum Landkreis Erding zur Eröffnung eines Gebäudes, in dem die besten Bedingungen herrschen, um die Pflegeberufe in Theorie und Praxis zu erlernen. Die neuen Räume werden
den besonderen Anforderungen dieser Ausbildung in hervorragender Weise gerecht. Das ist ein wunderbares
Zeichen für die Wertschätzung, die Sie hier den Nachwuchskräften entgegenbringen. Auch der Freistaat hat sich
engagiert: Mit Fördermitteln in Höhe von etwa 2,8 Mio. Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich beteiligen
wir uns an den Errichtungskosten.
Pflege braucht Qualität! Eine hochwertige Ausbildung schafft die Voraussetzungen dafür und leistet so einen
wichtigen Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Menschen. Professionelle Pflege wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Wir wollen die sich wandelnden
Anforderungen in unserer älter werdenden Gesellschaft meistern. Lassen Sie uns die Herausforderungen gemeinsam angehen!
Die Ausbildung am neuen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe wird die Absolventen für ihren Beruf bestens
rüsten. Ich gratuliere zur Einweihung und wünsche Ihnen allen Freude und Erfüllung in der pflegerischen Arbeit.

Melanie Huml MdL
Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Investitionen in Innovationen – Die Wirtschaft braucht Verlässlichkeit
bei Investitionsentscheidungen in öffentliche Infrastruktur und begrüßt
die Bereitschaft, dabei auch neue und innovative Organisationsmodelle
bei der Bereitstellung öffentlicher Immobilien einzusetzen. Öffentliche
Hand und Privatwirtschaft bedingen sich untereinander, und das nicht erst
seit heute, sondern schon seitdem es das Wirtschaften und die öffentliche
Verwaltung als sinnvolle Errungenschaften gibt. Dabei ist es aus Sicht der Wirtschaft von besonderer Bedeutung,
sich auf eine stetige – wenn möglich auch rege – Investitionsbereitschaft der öffentlichen Hand verlassen zu können. Die technische Komplexität öffentlicher Immobilien nimmt kontinuierlich zu, auch das Anspruchsniveau der
Eigentümer und Nutzer steigert sich und der Planungs- und Bauprozess wird durch das gewünschte Einbinden vieler
Stakeholder auch nicht einfacher. All diese Faktoren führen dazu, dass bauausführende Unternehmen in der Wirtschaft Ressourcen bereitstellen müssen, die diesem Anspruch gerecht werden. Die Bauindustrie kann und will das;
diese Ressourcen müssen aber auch ausgelastet werden können. Daher begrüßen wir es sehr, wenn der Landkreis
Erding mit der Entscheidung für den Neubau dieses Bildungszentrums verlässlich agiert und die Voraussetzung für
eine prosperierende Wirtschaft schafft.
Daneben hat sich der Landkreis Erding entschieden, mit einer Öffentlich-privaten Partnerschaft eine neue, alternative Form der Beschaffung zu wählen. Eine ganz wesentliche Eigenschaft ist die Betrachtung und Optimierung einer
Immobilie über einen ganzen Lebenszyklus, d.h. es wird neben der Planungs- und Bauphase auch die Nutzungsphase mit in die Überlegungen und als Entscheidungsgrundlage einbezogen.
Damit wird nicht nur ein ökologisch nachhaltiges, nein auch ein wirtschaftlich nachhaltiges Ergebnis abgesichert.
Wir denken, in Zeiten zunehmender Verantwortung von Entscheidungsträgern sind Öffentlich-private Partnerschaften ein wichtiges Zeichen und wirksames Instrument, um dieser Verantwortung auch gerecht werden zu können.
Es gibt schon eine Vielzahl solcher Projekte in Deutschland, und trotzdem kann das Projekt vom und im Landkreis
Erding sehr gut als positive Referenz für Folgeprojekte in der Region angeführt werden.
Abschließend bedanken wir uns bei allen Beteiligten an diesem Projekt für die partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit und für das Vertrauen, das uns der Landkreis Erding bisher entgegengebracht hat. Wir
freuen uns auch nach der Inbetriebnahme auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Dr. Andreas Iding
Geschäftsführer GOLDBECK Public Partner GmbH
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Sehr geehrte Damen und Herren,
» Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung. «
Dieses John F. Kennedy zugeschriebene Zitat beschreibt eine Erkenntnis,
die uns immer wieder zum Nachdenken anregen sollte, wenn wir über
die Kosten von Bildung reden. Dieser Satz geht dabei weit über die täglichen Herausforderungen eines Krankenhauses hinaus, das sich in Zeiten
von zunehmendem Fachkräftemangel Gedanken über die Gewinnung
von zukünftigen Mitarbeitern macht. Es war eine sehr gute und vorausschauende Entscheidung der damals
Verantwortlichen im Jahr 2009 neben die bereits seit 1973 bestehende Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe
eine eigene Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Erding zu gründen. Ähnlich wegweisend waren die Entscheidungen unseres Verwaltungsrates im November 2011 und des Erdinger Kreistages
im Jahr 2016, für diese neue, schnell wachsende Schule ein eigenes Schulgebäude zu errichten. Dabei sahen
wir unsere beiden eigenen Schulen sehr bald als einen Nukleus für etwas Größeres an: ein Bildungszentrum für
Gesundheitsberufe.
Diesen Namen, der auf den ersten Blick oder Klang hochtrabend klingen mag, haben wir gemeinsam mit unserem Landrat Martin Bayerstorfer und unserem Schulleiter Herrn Gügel sehr bewusst gewählt. Hier sollen in
Zukunft weit mehr als nur zwei oder drei Berufsfachschulen zuhause sein; zahlreiche weitere Bildungsangebote,
einschließlich unserer innerbetrieblichen Fort- und Weiterbildung, werden in diesem Neubau zu finden sein.
Ein Zentrum für Bildung, nicht nur für Ausbildung, wollen wir hier schaffen. Gerade in den Gesundheitsberufen
ist nicht nur eine gute fachliche Ausbildung – diese ist unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung und Versorgung unserer Patienten –, sondern vor allem die ganzheitliche, menschliche Begleitung unserer
Patienten und deren Angehörigen wichtig.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht es fachlich wie menschlich hervorragend ausgebildete Persönlichkeiten. Dies zu ermöglichen ist Ziel unserer Ausbildungsangebote.
Und so wünsche ich unserem Bildungszentrum Schülerinnen und Schüler, die Freude an einem fachlich herausragenden Unterricht und Erfüllung in ihrem späteren Beruf haben, und Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen die
Begeisterung für diese Berufe im Gesundheitswesen weitergeben.

Sándor Mohácsi
Vorstand des Klinikums Landkreis Erding
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Sehr geehrte Damen und Herren,
einen Neubau feierlich eröffnen, zu beziehen und in Betrieb nehmen zu
dürfen ist ein Glück, dass einem eher selten im Laufe seines Arbeitslebens
zu Teil wird. Umso mehr freue ich mich, an diesem großartigen Projekt,
realisiert durch den Landkreis Erding mitwirken zu dürfen. Hinter uns liegt
eine lange Phase der Planung, eine intensive Zeit des Ringens, um die
immer wieder beste Lösung, mit Partnern, die ein stets offenes Ohr für
unsere Anliegen hatten, uns mit Rat und Tat zur Seite standen und ohne die nur ein Teil dessen realisiert hätte
werden können, von dem was wir ab heute „Unser Bildungszentrum“ bezeichnen. Dafür möchte ich meinen
aufrichtigen Dank aussprechen.
Unser Bildungszentrum soll Ihr Bildungszentrum werden. Es soll der Ort im Landkreis Erding werden, an den Sie
sich in Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Gesundheit, über viele Berufsgruppen hinweg, aber
auch als Privatperson wenden und entsprechende Angebote und Antworten erhalten können.
Bildung – welch schillernder Begriff! Bildung soll uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung stärken, soll unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, soll Frieden und Demokratie wahren, soll zu Zufriedenheit mit
dem Leben führen, soll Teilhabe ermöglichen, Unterschiedlichkeiten überbrücken und Toleranz schaffen. Anders
ausgedrückt, eine Gesellschaft ohne Bildung ist uns nicht vorstellbar. Gleichzeitig ist jedoch Bildung ohne eine
Gesellschaft, in der sie wirken, geformt und geteilt werden kann, leer und inhaltslos.
Die Räumlichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, überzeugen nicht nur in ihrer Gestaltung, sondern
ermöglichen uns, beispielhaft sei hier unser Skills-Lab, als 3. Lernort, genannt, ganz neue pädagogische Möglichkeiten. Aber auch unsere Medienausstattung, mit interaktiven Tafeln, flächendeckend WLAN und ausreichend
Tablets und Laptops zeigen, dass wir aktuellen und zukünftigen Anforderungen gewachsen sein werden.
Damit haben wir uns einer großen Aufgabe verschrieben. All dies wird nicht von heute auf morgen zu
realisieren sein, aber gemeinsam werden wir diese große Aufgabe erfolgreich meistern.

Michael Gügel,
Schulleiter Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
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Sehr geehrte Damen und Herren,
seit über 16 Jahren sind die Schwesternschaft München vom BRK e.V.
und der Landkreis Erding erfolgreiche Partner in der Pflegeausbildung.
Ich gratuliere herzlich zum neuen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Erding – einem gelungenen und sehr ansprechenden Gebäude.
In diesem Neubau werden zukünftige Pflegefachkräfte Kompetenzen
für die selbstständige und prozessorientierte Pflege von Menschen
aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen erwerben. Bemerkenswert ist zudem die kurze Bauzeit mit nur
15 Monaten. Dieses Projekt stellt fürwahr einen zukunftsweisenden Schritt bei der Sicherstellung der Gesundheits- und Pflegeversorgung im Landkreis Erding dar.
Die Schwesternschaft München gehört mit sechs Berufsfachschulen und rund 530 Ausbildungsplätze zu den großen Ausbildern in Bayern im Pflegesektor. Ich freue mich, dass wir die Kooperation mit dem Landkreis fortsetzen und gemeinsam auf den steigenden Bedarf an Pflegefachkräften mit einem zeitgemäßen Bildungsangebot
reagieren.
Durch die bevorstehende Umsetzung des Pflegeberufegesetzes im Jahr 2020 werden sich die Anforderungen an
Curriculum, Methodik und Lehrpersonal ändern. Das neue Gebäude bietet bauliche und technische Möglichkeiten, darauf zu reagieren und den Unterricht stärker handlungsorientiert und interaktiv zu gestalten. Mithilfe von
modernen Medien und Simulationsräumen können wir gemeinsam unter diesem Dach junge Menschen für einen
anspruchsvollen und sinnerfüllten Beruf mit interessanten Zukunftsperspektiven begeistern.
Ich danke für die gute Zusammenarbeit und freue mich auf deren Fortsetzung in den neuen Räumlichkeiten. Die
Erdinger Pflegeschule der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz zieht gerne in das Bildungszentrum ein und nimmt die Herausforderung an, an diesem Ort die Zukunft der Gesundheits- und Pflegeberufe
mitzugestalten.

Edith Dürr,
Generaloberin der Schwesternschaft vom BRK e.V.
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Schon Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) hat folgendes bemerkt: „…Denn eine Gesundheit an sich gibt
es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel,
deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine
Irrtümer und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für
deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe.“
Und mit der Geburt der Idee zum Neubau eines Bildungszentrums für Gesundheitsberufe in Erding vor einigen Jahren wurde eine Grundlage geschaffen für ein innovatives,
pädagogisches Lernumfeld. Die Schule bildet somit den
Mittelpunkt zur Schaffung von beruflichen Zielen, motivierenden Idealen, mobilisierten Kräften für einen breiten
Lehr- und Lernhorizont zur optimalen Ausbildung im Gesundheitsbereich.
Zur Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens, um ein Bildungszentrum mit einem privaten Partner
in Öffentlich-Privater-Partnerschaft (ÖPP) zu errichten,
wurde zuerst einmal eine Baumassenstudie erstellt, eine
Grundlagen- und Bedarfsermittlung durchgeführt. Bauen
in Öffentlich-Privater-Partnerschaft bedeutet die Erstellung eines schlüsselfertigen, komplett funktions- und
betriebsbereiten Schulneubaus durch einen privaten Partner einschließlich der Unterhaltung, Instandsetzung und
Bewirtschaftung des Objektes über einen Zeitraum von
25 Jahren nach baulicher Abnahme durch den selbigen.
Mittels einer im ÖPP-Projektprozess immer wieder anzupassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss der Öffentliche Auftraggeber außerdem noch nachweisen, dass
der ÖPP-Beschaffungsprozess wirtschaftlicher ist als die
konventionelle Eigenrealisierung. Dies ist dem Landkreis,
bestätigt durch die Zustimmung der Regierung im März
2017, auch gelungen.
Nach Beratung der Wirtschaftlichkeit in der Sitzung des
Ausschusses für Bauen und Energie am 17.07.2013 sowie
der Sitzung des Kreisausschusses am 14.10.2013 wurde
dann einige Monate später im Ausschuss für Bauen und
Energie am 04.02.2014 auch das aktuelle Raumprogramm
mit 1.895 m² Hauptnutzfläche für die Krankenpflege und
Krankenpflegehilfe beschlossen. Dieses beinhaltete noch
keine Nebenflächen wie z. B. Sanitärräume, Garderobenflächen, technische Funktionsflächen und auch keine Verkehrsflächen. Das Raumprogramm für die Altenpflege, in
privater Trägerschaft der Schwesternschaft München vom

Bayerischen Roten Kreuz e.V. als Mieterin im Schulneubau,
hat eine geplante Hauptnutzfläche von 383 m².
Grundlage für die Vorbereitung der Vergabe des Bildungszentrums war die Leistungsbeschreibung, die nach der
Projektfreigabe durch die Gremien zügig begonnen wurde.
Hierbei waren dem Landkreis im Besonderen 3 Kriterien
bei der Projektumsetzung sehr wichtig: der Passivhausstandard, die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffes Holz sowie die Anwendung des Prinzips des modernsten pädagogischen Bauens.
Durch den Standard eines Passivhauses kann unter der
„passiven“ Nutzung vorhandener (solarer und interner)
Wärmegewinne der Endenergiebedarf des Gebäudes auf
ein Minimum reduziert und bis zu 80 Prozent Energie beim
Heizen eingespart werden.
Die Verwendung des Baustoffes Holz als nachwachsender
Rohstoff, wie bei unserem Neubau an der Fassade und im
Ausbau, begünstigt die CO²-Bilanz. Holz hat ebenfalls die
Fähigkeit während des Wachstums Kohlenstoff einzulagern. Deshalb ist uns die Verwendung dieses nachhaltigen
Rohstoffes besonders wichtig.
Auch braucht eine moderne Schule zukünftig neue, sich
öffnende Lernumgebungen, denen in Zeiten raschen
Wandels für eine qualifizierte Bildung in innovativer Umgebung eine zentrale Bedeutung zukommt. Das mit der
Schulleitung erarbeitete „Pädagogische Konzept“ soll sich
in Form von Lernlandschaften in der Architektur der neuen
Schule widerspiegeln und ist nun Grundlage für die moderne pädagogische Architektur des Schulneubaus.
Mit der Bestätigung der Unbedenklichkeit der Förderung
eines Schulneubaus im ÖPP-Verfahren durch die Regierung von Oberbayern konnte das Vergabeverfahren des
Schulneubaus gestartet werden. Bei der Wahl des Vergabeverfahrens fiel die Entscheidung des Landkreises auf die
Variante des Verhandlungsverfahrens nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb. Der Teilnahmewettbewerb wurde
europaweit veröffentlicht und die vom Bauausschuss am
07.10.2015 beschlossenen Eignungs- und Auswahlkriterien
für die auszuwählenden Teilnehmer im Verfahren genau
definiert. Hierbei war dem Landkreis die Leistungsfähigkeit und Fachkunde der Unternehmen besonders wichtig. Der dabei ausgewählte Bieterkreis wurde dann, nach
Entscheidung des Ausschusses für Bauen und Energie am
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11.07.2016, zur Abgabe eines indikativen Angebots, als
Beginn des Verhandlungsverfahrens aufgefordert.

die Möblierung optimal auf die pädagogischen Anforderungen der Schulen abzustimmen.

Nach Vorstellung der finalen Angebote der Bieter wurde
am 24.10.2016 vom Ausschuss einstimmig beschlossen,
den Auftrag zur Errichtung des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe Erding als Modell in einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) an den Bestbieter GOLDBECK
zu vergeben. Als dann Ende März 2017 die Plausibilität der
Wirtschaftlichkeit des ÖPP-Projektes von der Regierung bestätigt wurde, konnte der Vertrag mit der Firma GOLDBECK
und dem Landkreis am 29.03.2017 unterzeichnet werden.

Des Weiteren war die eigens zur Entscheidung wesentlicher Planungskriterien gegründete Lenkungsgruppe
dem Landkreis eine wertvolle tatkräftige Unterstützung.
Mitglieder der Lenkungsgruppe waren der Bürgermeister von Taufkirchen und Bezirksrat Franz-Josef Hofstetter, der Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger, der
Obermeister der Zimmerer Innung Erding und stellvertretender Kreishandwerksmeister Georg Lippacher, der
Vorstand des Klinikums Sándor Mohácsi, die Schulleiter
Michael Gügel (Krankenpflege, Krankenpflegehilfe/Klinikum Landkreis Erding) und Michael Nauen (Altenpflege/
Schwesternschaft München vom BRK e.V.), der technische Leiter des Klinikums Werner Huber sowie Andreas
Gatz (Liegenschaftsleiter Schwesternschaft München
vom BRK e.V.).

Nach Einreichung der Genehmigungsunterlagen zum Bauvorhaben bei der Stadt Erding Anfang April 2017 wurde die
Baugenehmigung zum Schulneubau am 17.07.2017 erteilt.
Der Entwurf des Neubaus für Gesundheitsberufe basiert
auf einer Stahl-Beton-Fertigteilkonstruktion mit drei oberirdischen Geschossen. Der Vorteil dieser Grundkonstruktion ist die Vorfertigung und somit eine kurze Bauzeit. Die
haustechnischen Anlagen befinden sich z.T. im Erdgeschoss
(Hausanschluss und Verteilerräume in allen Geschossen)
und auf dem großflächigen leicht geneigten Foliendach
(Lüftungszentrale und PV-Anlage). Aus Gründen der Nachhaltigkeit wurden die Klassen- und Verwaltungsraumböden alle mit Hochstabparkett belegt. Die Fachraumklassen
erhielten aus hygienischen Gründen einen wischbaren Naturkautschukbelag. Für die Verkehrsflächen wurden graue
strapazierbare Fliesen ausgewählt.
Die vorgehängte Rombenholzfassade, die das gesamte Gebäude umspannt, ist aus Weißtanne, wobei hier regionale
Hölzer verbaut wurden. Bauliche Gestaltungsdetails wie
Fassadengestaltung, Ausbauobjekte sowie Gestaltungsobjekte der Außenanlagen, die Landrat Martin Bayerstorfer
in der Gremiensitzung am 12.03.2018 vorgeschlagen hatte, wurden durch den Ausschuss für Bauen und Energie
positiv entschieden.
Während der gesamten Zeit der Planung und Ausführung
wurden viele intensive Gespräche zwischen der Firma
GOLDBECK und den Schulleitungen Michael Gügel (Schulleiter für den Bereich Krankenpflege/Krankenpflegehilfe)
und Michael Nauen Schulleiter der Altenpflege von der
Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz
e.V. als Mieter) geführt, um den Ausbau der Räume sowie
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Am heutigen Tag der Einweihung kann man stolz sagen,
dass das Projekt jederzeit genau nach dem vertraglich
vereinbarten Terminplan verlief. Die Ausführungsplanung
wurde von den Architekten und Fachplanern der Firma
GOLDBECK in enger Abstimmung mit dem Landkreis erstellt. Bei dieser Aufgabe der Prüfung der Planung wurde
der Landkreis von den Ingenieurbüros Rolf Wieder aus Erding für den Bereich Elektrotechnische Anlagen, Matthias
Baumann aus München für die Bereiche Heizung, Lüftung,
Sanitär sowie das Büro Rheform aus München für die Projektsteuerung tatkräftig unterstützt.
Nach einem sehr erfolgreichen Abschluss der baulichen
Maßnahmen kann man rückblickend sagen, dass die Inhalte der baulichen Leistungsbeschreibung mit dem von
der Regierung freigegebenen Raumprogramm sowie den
baulichen Standards des Landkreises zu einem äußerst
wirtschaftlichen Angebot der Firma GOLDBECK führten.
Durch viele gemeinsame Abstimmungsgespräche, Planungen und Bemusterungen, die parallel zur Ausführung
stattfanden, wurde die schon hohe Qualität des Projektes
durch das Miteinander unter Leitung von Landrat Martin
Bayerstorfer, dem Ausschuss für Bauen und Energie, der
Lenkungsgruppe, dem Landkreis mit seinen Projektanten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma
GOLDBECK zu einem optimalen, modernen, lichtdurchfluteten, nachhaltigen Schulneubau für ein innovative und
erfolgreiche Zukunft der Auszubildenden.
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FORTSCHRITT DES BAUS – VON
DER GRUNDSTEINLEGUNG BIS
ZUR EINWEIHUNG
Die industrielle Fertigung ist, gepaart mit der integralen
Planung und Abwicklung, der Schlüssel für die hohe Qualität, Wirtschaftlichkeit, schnelle Realisierungszeit und den
nachhaltigen Bau des neuen Bildungszentrums.
Die systematisierten Elemente werden bei GOLDBCK in
hoher Stückzahl bei gleichbleibender, kontrollierter Qualität produziert. Die Entwicklung von effizient hergestellten
Systemelementen führt auch zu mehr ökologischer Qualität. Der geringere Ressourcenverbrauch bei Produktion,
Transport und Montage der Bauelemente wirkt sich vorteilhaft auf die ökologische Bilanz aus. Die unternehmenseigenen Werke produzieren Systemelemente (Stützen,
Träger, Fundamente, Brandwände, Außenwandelemente
und Decken) für GOLDBECK-Projekte.
Die Umsetzung des Bauvorhabens ist idealtypisch und somit im Sinne aller Beteiligter erfolgt. Nach Einreichung der
Baugenehmigung durfte bereits rund drei Monate später
gebaut werden. Innerhalb von drei weiteren Monaten war
der Rohbau fertig und passend zum Jahreswechsel das gesamte Gebäude wetterfest. Mit Beginn des neuen Jahres
wurde der Ausbau gestartet. Parallel dazu erhielt der Neubau seine Holzfassade.
Letztlich kann der Neubau bereits im Oktober und somit
rund einen Monat vor dem ursprünglichen Fertigstellungstermin an den Landkreis Erding übergeben werden.

Vertragsunterzeichnung
Einreichung Bauantrag
Erteilung Baugenehmigung
Grundsteinlegung
Fertigstellung Rohbau
Hülle wetterfest
Beginn Innenausbau
Einweihung

29.03.2017
06.04.2017
17.07.2017
30.08.2017
01.12.2018
22.12.2018
08.01.2018
12.10.2018
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ECKDATEN ZU
GEBÄUDE UND BAU
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Bruttogrundfläche (BGF):
Volumen:

4.297 m²
17.486 m³

Höhe:

12,25 m

Breite:

28,06 m

Länge:

55,06 m

verbaute Kabellänge:

46 km

Fertigteile:

386 Fertigteile, 38 t Stahl

PV-Anlage:

32,4 kWp – 120 Module

Stühle:

774 Stück

CSV Säulen:

1.551 Stück entsprechen ca. 4,3 km

Fliesen:

700 m² Wandfliesen, 1.750 m² Bodenfliesen

Parkett:

1.520 m² Parkett

Kautschuk:

675 m² Kautschuk

Fassade:

vorgegraute Weißtanne

Fenster:

132 Holz-Aluminium Fenster

Brunnenanlage:

1 Saug- und ein 1 Schluckbrunnen

Baustellenpersonal:

1 Projektleiter, 2 Bauleiter Ausbau, 1 Bauleiter Gebäudetechnik

Rohbau:

20 Wochen ab Baugenehmigung bis Rohbaufertigstellung

Standzeit Kran:

10 Wochen

Termine:

33 Projektbesprechungen
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wir auch an unser eigenes pädagogisches Handeln, indem
wir theoriegeleitete Bildungsangebote und -Projekte initiieren und umsetzen.

ATTRAKTIVE LERNUMGEBUNG
FÜR PÄDAGOGISCHE IDEEN
Das neu erbaute Bildungszentrum für
Gesundheitsberufe bietet uns Lehrenden
und Lernenden eine attraktive Lernumgebung,
die sich unseres Erachtens förderlich auf den
Lernprozess auswirkt.
Wir möchten Ihnen einen Einblick in unsere schulinternen und bildungspädagogischen Umstrukturierungen und
Innovationen geben und Sie an unserem pädagogischen
Selbstverständnis teilhaben lassen. Was unser Lehrerteam
besonders auszeichnet, ist die Freude an der pädagogischen Arbeit. Unser Wunsch ist es, am Ende der Ausbildung
oder einer Weiterbildung unsere Absolventen so in das Berufsfeld entlassen zu können, dass sie alle auftretenden
Fragen selbständig für sich klären oder beantworten können. Bis zum erfolgreichen Abschluss setzen wir uns als
Lehrende dafür ein, die Lernenden für den Pflegeberuf zu
begeistern. Dazu stehen wir ihnen mit unserer Fach- und
Sozialkompetenz bei der Entwicklung aller Aspekte, die
sie für eine Tätigkeit im pflegerischen Berufsfeld benötigen, begleitend zur Seite. In der Fort- und Weiterbildung
qualifizieren wir bereits ausgebildete Kolleginnen und Kollegen für ihre spezifischen Aufgaben in der Praxis. Es ist
uns wichtig, dass sich sicheres pflegerisches Handeln und
Entscheidungen in der Pflegepraxis auf eine begründbare
Basis stützen. Diesen Anspruch der Begründbarkeit stellen

Ausbildung in der Pflege bedeutet nicht nur Fachwissen auf
aktuellem Erkenntnisstand zu vermitteln. Ein Kerngedanke
unseres Verständnisses fußt auf einer kompetenzorientierten Lehre in der Pflegeausbildung. Im Sinne unserer curricularen Entwicklungsarbeit haben wir die bisher angewandte
Fächersystematik mit dem Ziel abgelöst, Lehrinhalte über
inhaltlich sinnvoll gestaltete Lernsituationen zu vermitteln.
Diese finden sowohl in einem theoretischen als auch in einem praktischen Rahmen statt. Vier fachpraktische Arbeitsräume, von der Wohnung bis zur Intensivstation, und ein
Skills-Lab unterstützen uns dabei. Die Lernenden erwerben
in einem realitätsnahen Kontext Fertigkeiten und für den
Pflegeberuf unabdingbare Kompetenzen. Gleiches realisieren wir fachspezifisch in den Weiterbildungen. Als Beispiel
sei hier die Intensiv- und Anästhesiepflege genannt, in der
wir zum Beispiel einen beatmungsbezogenen Notfall nachstellen und so professionelles pflegerisches Handeln gefahrlos eingeübt werden kann. Sehr gute Ausbildung heißt für
uns auch, Lernende zu begleiten und ihr Wissen auf dem aktuellen Stand in einer sich schnell verändernden Berufswelt
zu halten. Das Auffinden und die Nutzung von unterschiedlichen Wissensquellen, die kritische Beurteilung dessen, was
als „richtig“ oder „falsch“ veröffentlicht wird, sind wesentliche Bausteine für kritisches Denken. Die neuen technischen
Möglichkeiten des Bildungszentrums mit Bibliothek, PC-Arbeitsplätzen und flächendeckendem WLAN eröffnen uns
dazu vielfältige Möglichkeiten.
Diese Idee des „lebenslangen Lernens“ fordern und fördern
wir aber nicht nur bei unseren Auszubildenden und Teilnehmern. Wir sehen uns selbst als lernende Organisation, die
sich pflege- und bildungsbezogenen Veränderungsprozessen nicht verschließt, sondern bemüht ist, erforderliche Umstrukturierungsmaßnahmen zeitnah und mit ausgeprägtem
Engagement umzusetzen. Das neue Bildungszentrum bietet
uns die Möglichkeit, diese und weitere Ziele, die wir mit
einer professionellen Aus-, Fort- und Weiterbildung in der
Pflege verbinden, entsprechend verwirklichen zu können.
Hochwertig ausgestattete Klassenräume, eine eigene Bibliothek sowie ein EDV-Raum mit 25 Arbeitsplätzen lassen
einen großen Methodenspielraum zu. Wir freuen uns darauf, unsere pädagogischen Ideen in den neuen Räumen
umzusetzen.
Stefanie Schlieben, Juliane Hofer
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DIE PLANUNG DES
NEUEN BILDUNGSZENTRUMS
Der Ökologiebegriff hat in den vergangenen Jahren sowohl gesellschaftlich als auch für die Baubranche eine
immer größer werdende Bedeutung bekommen. Heute
legen Auftraggeber und -nehmer großen Wert auf eine
ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes: von der Ressourcenauswahl über den Produktionsprozess bis hin zur
Nutzung und Entsorgung der verwendeten Baumaterialien. Auch für das neue Bildungszentrum in Erding spielt das
Thema Energieeffizienz eine entscheidende Rolle.

Energetisches Konzept machte den Unterschied
Bereits den Vergabeunterlagen legte der Landkreis Erding
seinen eigens entwickelten Leitfaden „Energieatlas des
Landkreises Erding“ bei, der die Einsparziele für öffentliche Gebäude beschreibt. GOLDBECK konzipierte daraufhin
ein extrem energiesparendes Gebäude, das dem Landkreis
einen niedrigen Wärme- und Stromverbrauch garantiert.
Eventuelle Überschreitungen der Garantiemengen zahlt
GOLDBECK an den Landkreis zurück. Das Gebäude erhält
neben einer Photovoltaik-Anlage einen hocheffizienten
Grundwasserbrunnen zur Kühlung des Bildungszentrums,
mit dessen Hilfe sich der Einsatz regenerativer Energien im
Neubau deutlich erhöht.
Aufgrund seiner energieeffizienten Bauweise unterschreitet der Neubau als Passivhaus die Anforderungen der EnEV
2016 (Energieeinsparverordnung). Der Wärmeverbrauch ist
aufgrund hochgedämmter Fassade, Holz-Aluminium-Fenster und Türen sehr gering. Mechanische Lüftungsanlagen
sorgen in den Klassenräumen für Frischluft. Über hocheffiziente Wärmerückgewinnungsanlagen machen sie einen
Großteil der Heizenergie wieder nutzbar. Wassersparende
Armaturen und Spülungen sichern einen geringen Wasserverbrauch.

Investition in die Zukunft
Der Neubau nimmt die zurückliegende Position des Krankenhauses auf und lässt zum Straßenraum einen großen
Freiraum entstehen. Hier sind die Parkflächen und die
Fahrradstellplätze angeordnet. Die Haupterschließung
des Gebäudes erfolgt fußläufig und mit dem Fahrrad von
Norden. Der Grundkörper ist ein kompakter, funktionaler,
dreigeschossiger hölzerner Kubus. Die Holzfassade legt
sich wie eine Haut um das Gebäude. Ein weiterer Kubus
wird im Nordwesten quasi zweigeschossig, zugangsseitig
„herausgeschnitten“ und definiert auf diese Weise den
Eingang. Die Schnittkanten sind mit einer weißen Scheibe
dreiseitig ausgekleidet. In diese Scheibe wird die Fassade
der Eingangshalle mit der zweigeschossigen Pfosten-Riegelfassade integriert. Die dadurch überdachte Zugangssituation orientiert sich zur Straße und bildet mit den
westlichen Pausen- und Grünbereichen einen attraktiven
Außenbereich. Dem Nutzer wird ein Maximum an Parkplätzen auf dem Grundstück zur Verfügung stehen.
Die Fenster im Baukörper werden als Fensterbänder ausgebildet, die viel Licht in das Gebäudeinnere bringen. Sie
sind auf Brüstungshöhe dynamisch angeordnet und werden durch umlaufende Metallbänder verbunden. Die Fensterbänder werden den Räumen entsprechend angeordnet
und durch die Öffnungsflügel rhythmisiert.
Der Innenraum ist klar und übersichtlich gegliedert. An der
Eingangshalle und im Süden befinden sich die Treppenhäuser; die Klassenräume und Büroräume befinden sich
auf den Längsseiten dazwischen. In der Mitte des Gebäudes gibt es einen „Versorgungskern“ mit Sanitäranlagen,
Lagerräumen und Technikflächen. Im Erdgeschoss und im
1. Obergeschoss bilden sich jeweils bei der Pausenhalle
und am südlichen Gebäudeende räumliche Aufweitungen,
die gleichzeitig für Tageslicht sorgen. Im 2. Obergeschoss
werden die Fluraufweitungen über große Dachoberlichter
mit viel Tageslicht versorgt. Die Cluster werden gruppiert,
organisiert und die Zugänge in Nischen zusammengefasst.
Das großzügige und multifunktionale Foyer, dem sich die
klar strukturierten Einheiten anschließen, ist als Raum für
eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten ausgebildet und
schafft eine einladende und freundliche Lernumgebung
für Lehrende und Lernende.

18

FESTSCHRIFT 2018
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

GESCHICHTE DER
SCHULEN AM KLINIKUM
LANDKREIS ERDING
Die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe wurde als
erste Schule dieser Art 1970 am Krankenhaus Erding gegründet. Damals noch in der Krankenhausstraße, am sogenannten „alten“, also dem städtischen Krankenhaus,
eine Einrichtung mit 200 Betten. Ca. 25 Auszubildende der
Krankenpflegehilfe fanden hier ihren Ausbildungsplatz.

Mit der Inbetriebnahme des Neubaus in der Bajuwarenstraße 5 konnte auch die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe ab 1972 in neue Räumlichkeiten umziehen. Zugegeben, sehr bescheidene Räumlichkeiten, im Verwaltungstrakt
des Krankenhauses (heutige Urologie). Ein Klassenraum,
ein Demonstrationsraum und ein winziges Büro mit einem
Schreibtisch für zwei Mitarbeiter. Man richtete sich ein und
verbrachte die folgenden 32 Jahre damit, Jahr für Jahr eine
Klasse mit Auszubildenden pflegerisch zu formen. Personell
wurde diese Schule von Mitarbeitern der Schwesternschaft
München vom Bayerischen Roten Kreuz e.V. betrieben, in
Trägerschaft des Landkreises Erding.

Mal mit zwei Klassen in der Krankenpflegehilfeausbildung
beginnen. Der Bedarf an Pflegekräften war im Landkreis
enorm: Anfang des neuen Jahrtausends meldeten sich die
Altenpflegeinrichtungen. Und so wurde in Zusammenarbeit
von Rudolf Pichlmayr (Gründer der Pichlmayr Wohn- und
Pflegeinrichtungen), Prof. Dr. Hans Peter Emslander (damals
ärztlicher Direktor des Krankenhauses Erding), Ottilie Kober
(damals Pflegedirektorin), Karin Teige (damals Generaloberin von der Schwesternschaft München) und Elke Freidhöfer
(damals Schulleitung) gemeinsam eine Fachschule für Altenpflege geplant und feierlich im großen Rahmen am 01.
April 2002 eröffnet. Ein Jahr später konnte dann daraus die
Berufsfachschule für Altenpflege mit der Träger- und Betreiberschaft der Schwesternschaft München entstehen.
Der Bedarf an Pflegekräften existierte aber nicht nur in
Altenpflegeeinrichtungen, sondern auch in den Krankenhäusern. 2009 kam es so auf initiative von Landrat Martin
Bayerstorfer zur Gründung der Berufsfachschule für Krankenpflege, auch um die natürliche Fluktuation auszugleichen. Ab diesem Zeitpunkt konnte der Pflegenachwuchs an
der hauseigenen Schule ausgebildet werden. Bereits 2012
war der Ansturm so groß, dass von da an zum 1. Oktober
jeden Jahres mit zwei Klassen gestartet wurde, wobei eine
Kooperation mit dem Klinikum rechts der Isar sehr hilfreich
war. Um eine komplexe Ausbildung zu ermöglichen, ist die
Schule bestrebt, den Auszubildenden Einsätze in vielen Bereichen der Pflege anzubieten. In diesem Rahmen stellt die
Kooperation mit den Stationen des Klinikums rechts der Isar
eine das medizinisch-pflegerische Spektrum erweiternde
Maßnahme dar. Seitdem werden jedes Jahr acht bis zehn
Schüler für das Klinikum in München mit ausgebildet.

2011 ging auch die Betreiberschaft der Berufsfachschule für
Krankenpflegehilfe zum Landkreis Erding über. Kontinuierlich seit 48 Jahren wird jedes Jahr an dieser Berufsfachschule
ausgebildet: jährlich eine Klasse mit ca. 25 Azubis. Im Laufe
der Zeit kamen Kooperationen mit der Kreisklinik Ebersberg,
dem Klinikum Freising und der Klinik Wartenberg hinzu, so
dass auch für diese Einrichtungen ausgebildet wird. Noch
eine Neuerung in diesem Jahr: 2018 werden wir das erste
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Mit der Gründung der Berufsfachschule für Krankenpflege
im Jahr 2009 wurde eine für den Landkreis Erding wichtige
Ausbildungsstätte geschaffen, welche auch überregional
großes Ansehen genießt. Jetzt wurde es aber richtig eng
in den Räumlichkeiten. Am neuen Gymnasium in Erding
wurden Schulcontainer frei, von denen zwei auf der Wiese des Klinikparks aufgestellt wurden. Nach Renovierung
und Rekonstruktion der Räumlichkeiten durch die Abteilung
Bau und Technik des Klinikums konnte am 1. April 2012 der
Schulbetrieb in drei Klassenräumen und einem Demonstrationsraum aufgenommen werden. Ein Provisorium, das bis
2018 gute Dienste geleistet hat, nur im Sommer sehr warm
und im Winter sehr kalt war…
Und in diesem Jahr ist es nun soweit: die mittlerweile
umbenannte Schule wird als Bildungszentrum für Gesundheitsberufe gemeinsam mit der innerbetrieblichen Fortund Weiterbildung die neuen Räumlichkeiten neben dem
Klinikum beziehen.
Sehr erfreut sind alle Beteiligten schon jetzt über die zukünftig großzügigen Räumlichkeiten am neuen Bildungszentrum. Neue und modern ausgestattete Schulräume
und besonders die fachpraktischen Räumlichkeiten werden den Unterricht bereichern. Auch die innerbetriebliche
Fort- und Weiterbildung befindet sich unter dem Dach des
neuen Bildungszentrums. Hier werden zukünftige Praxisanleiter, Stationsleitungen, Fachkräfte für die IMC sowie
die Intensiv- und Anästhesiepflege ausgebildet. Nicht zu
vergessen den jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst stattfindenden sechswöchigen Kurs für Betreuungshelfer, die
in den Pflegeeinrichtungen von Stadt und Landkreis dringend benötigt werden.
Christina Schlenz

WAS DIE
AUSZUBILDENDEN BEWEGT
Warum haben wir diesen Beruf gewählt? Diese Frage haben
wir uns im Unterricht auch gestellt. Hier ein paar Einblicke:
„... ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich
Menschen helfen möchte und es abwechslungsreich
ist.“ „...ich habe mich durch Praktika für diesen
Beruf entschieden.“
„... ich habe schon früh angefangen in der Pflege
zu arbeiten, deshalb habe ich mich dafür entschieden.“
„... ich möchte mich in dieser Schiene weiterbilden,
um mich für die Patienten später zu engagieren.“
Jeder von uns hat Ziele vor Augen, die er durch diesen
Beruf erreichen möchte. Die einen möchten in die Unfallchirurgie, Psychiatrie, Onkologie arbeiten, sogar einen
eigenen Pflegedienst aufmachen oder Kompetenz in der
Pflege erlangen.
In den letzten zwei Jahren dieser Ausbildung haben wir einiges erlebt auf den Stationen und in der Schule, z. B. Ausflüge in die Psychiatrie nach Taufkirchen oder nach Salzburg ins Haus der Natur. Wir stellten uns auch die Frage,
wie die letzten zwei Jahre für uns waren. Nach reichlicher
Überlegung haben wir dann ein paar Antworten gefunden:
„Mir haben bis jetzt die 1,5 Jahre richtig gut gefallen.
Ich freue mich, jeden Tag mit Menschen in Kontakt zu
sein und ihnen in jeder Situation helfen zu können.
Ich persönlich kann den Beruf nur weiterempfehlen!“
„Ich fand die zwei Jahre bisher sehr entspannt, der
Klassenzusammenhalt wird über die Jahre immer besser
und man schließt viele Freundschaften. Trotzdem sind die
Container und Platz-Geschichten besonders im Sommer
und Winter schwierig zu ertragen, wenn es zu kalt oder
zu warm ist. Alles in allem nicht zu beklagen.“
„Die Ausbildung an sich ist sehr interessant und abwechslungsreich, aber es wird auch wahnsinnig viel gefordert
und ab und zu ist es schwierig, den Ansprüchen gerecht
zu werden. Als Schüler zählt man als Vollzeitkraft.
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PFLEGESTUDIUM – MEHR ALS
MASTER DER BETTPFANNE?

Man kann auf uns nicht mehr verzichten - zumindest
habe ich so das Gefühl. Wenn man dann aber einen
zufriedenen und dankbaren Patienten hat, nette Kollegen,
mit denen das Arbeiten Spaß macht, man Erfolge in seiner
Arbeit sieht, dann entschädigt das den ganzen Stress.“
Wir haben auch Schüler bei uns, die im Krankenhaus
rechts der Isar arbeiten und während der Schulzeit nach
Erding fahren – sie freuen sich trotzdem darüber, sich für
diese Ausbildung hier beworben zu haben, da die Schule
die Einsätze für sie so praktisch gestaltet und sie diese in
ihrer Nähe machen können.
Was wir uns wünschen für das neue Schulgebäude? Die
meisten sagten, eine Klimaanlage würde uns schon glücklich machen, oder neue Stühle, wenn wir schon so lange
im Unterricht sitzen, wären auch nicht schlecht. Wir hoffen
auf viel Platz, große helle Räume und einen entspannten Platz zum Lernen. Unsere Wünsche sind auch neue
Übungspuppen, die sehr realistisch sind, und ein Kaffeeautomat natürlich wäre ein Highlight.
„Vom neuem Schulhaus erwarte ich mir eigentlich nur,
dass es auch ein richtiges Schulhaus ist! Und nicht so ein
improvisiertes Etwas wie der Container. Im Sommer viel zu
heiß – im Winter viel zu kalt. Alles andere, was zusätzlich
noch geboten wird, ist natürlich ein Benefit.“
Alexandru Stoica, Lisa Gschlößl, Stefanie Lichtenberg, Alina Gainulina,
Sophia Remböck, Sevgi Kaplan, Sandra Riesenhuber, Emilja Ivanovska

Durch den demographischen Wandel wird in den nächsten
Jahren sowohl der Bedarf an examinierten Pflegekräften
als auch an Pflegeakademikern deutlich steigen. Denn die
zunehmende Multimorbidität der Patienten – die also an
mehreren Erkrankungen gleichzeitig leiden, oft aufgrund
ihres Alters – stellt die Pflege vor immer größere Herausforderungen, deren Bewältigung oft ein wissenschaftlich
fundiertes Wissen voraussetzt. Um diesem Bedarf gerecht
zu werden, gibt es seit dem Wintersemester 2017/18 am
Klinikum Landkreis Erding die Möglichkeit den Bachelorstudiengang Pflege Dual an der Technischen Hochschule
Deggendorf mit der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und
Krankenpfleger/in zu kombinieren.
Ist das Studium empfehlenswert?
Unserer Ansicht nach ermöglicht die Kombination aus der
wissenschaftlichen Lehre im Studium, den praktischen
Erfahrungen auf Station und den theoretischen Unterrichtseinheiten an der Berufsfachschule eine vielfältige
Betrachtungsweise auf die Problemstellungen, die uns im
Pflegealltag begegnen.
Um das wissenschaftliche Arbeiten mit in den Praxisalltag
zu integrieren, werden an der Hochschule, beispielsweise
im Lern- und Transferzentrum, praktische Übungsmöglichkeiten angeboten. Dabei können die Studierenden anhand
eines Fallbeispiels ihr Handeln an sogenannten Manikins
demonstrieren und erhalten anschließend ein umfangreiches Feedback durch die Dozenten. Eine weitere positive
Erfahrung bisher war für uns der Besuch von drei Klinikclowns aus Niederbayern. Hierbei konnten wir wichtige
Punkte für den zwischenmenschlichen Beziehungsaufbau
von Pflegekraft und Patient erlernen und praktisch anwenden.
Wie ist das Studium mit der Arbeit auf Station
und dem Unterricht an der Berufsfachschule vereinbar?
Grundsätzlich ist das Studium sehr gut mit der Arbeit auf
Station und dem Unterricht an der Berufsfachschule vereinbar, da wir für etwa zehn Tage pro Semester, an denen
wir an der Hochschule präsent sein müssen, von der Arbeitszeit freigestellt werden.
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Durch die Präsenzzeiten an der Hochschule ergeben sich
jedoch für uns auch Schwierigkeiten, wenn diese auf Unterrichtstage am Bildungszentrum fallen. Diese beziehen
sich vor allem auf das Nachschreiben von verpassten Kurzarbeiten oder Schulaufgaben und das Nachholen der im
Unterricht behandelten Themen. Zudem beansprucht die
Vorbereitung auf die Klausur am Ende des Semesters einen großen Teil unserer Freizeit.
Wie wird man als Dualstudent auf
Station wahrgenommen?
Beim Erwähnen des Studiums fallen die Reaktionen sehr
unterschiedlich aus. Ein Teil der Pflegekräfte bewertet diesen Studiengang als Chance für eine Weiterentwicklung
der Pflege. Jedoch gibt es diesbezüglich auch kritische
Ansichten, da oft nicht nachvollzogen werden kann, wie
diese Weiterentwicklung konkret aussehen könnte. Und
genau hier müssen wir aktiv werden und Aufklärungsarbeit leisten, wie in Zukunft jeder, der in der Pflege tätig
ist, von einer Akademisierung profitieren kann.
Welche Möglichkeiten ergeben
sich für Bachelorabsolventen?
Mit der Erwerbung des Bachelorabschlusses haben wir eine
Vielfalt an Berufsperspektiven in Aussicht. Darunter fallen
beispielsweise die Mitarbeit in Verlagen oder berufspolitischen Einrichtungen, das Mitwirken in pflegewissenschaftlichen Studien sowie die Beratung von Betroffenen und
Angehörigen. Ein großer Wert wird zudem auf eine direkte
Patientenversorgung in reflexivem Wissenschaftsbezug gelegt. Dies hat zum Ziel, dass anhand der sogenannten systematischen Praxisentwicklung auf Station einerseits die
personenzentrierte Pflege gefördert und andererseits die
interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützt wird.
Abschließend möchten wir uns noch bei allen bedanken,
die für unsere Fragen immer ein offenes Ohr haben und
uns unterstützend zur Seite stehen, insbesondere bei unserem Schulleiter Michael Gügel, den Lehrkräften sowie den
Schulsekretärinnen Alexandra Gotz und Petra Neumayr. Ein
besonderer Dank geht auch an den Vorstand des Klinikums
Landkreis Erding Sándor Mohácsi, der uns für die Fahrten
nach Deggendorf einen Dienstwagen zur Verfügung stellt,
was uns das Pendeln deutlich erleichtert und unseren Geldbeutel schont. Vielen Dank dafür!
Marina Leschhorn, Victoria Westermeier, Tobias Baches
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FORT- UND WEITERBILDUNG
AM KLINIKUM LANDKREIS ERDING
Der Bereich der Fort- und Weiterbildung wird in den Kliniken zunehmend wichtiger. Zum einen steigen die Qualitätsanforderungen in den einzelnen Fachbereichen durch
gesetzliche Vorgaben und durch Beschlüsse verschiedener Institutionen, wie beispielsweise den Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) oder der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Auf der anderen Seite bieten Fortund Weiterbildungen für die Kliniken die Chance, gezielt
ihr Personal in den benötigten Kompetenzen weiterzubilden, um so die Betreuung der anvertrauten Patienten zu
optimieren. Zusätzlich ist die Investition in die Fort- und
Weiterbildung eine erfolgreiche Strategie, um das immer
knapper werdende Personal an die Klinik zu binden. Für
die Beschäftigten der Kliniken geben Fort- und Weiterbildungen die Möglichkeit, sich persönlich weiter zu entwickeln und beruflich für Führungs- bzw. andere spezielle
Aufgaben zu qualifizieren.
Am Klinikum Landkreis Erding wurden in den frühen Jahren die Fort- und Weiterbildungen durch das Team der Berufsfachschulen geplant und organisiert. Erst im Jahr 2004
wurde auf Grund der gestiegenen Vorgaben und Nachfrage ein dafür eigener Bereich gegründet. Die damalige
Pflegedirektorin Ottilie Kober war die erste Initiatorin für
die Bildung einer eigenständigen Abteilung für die Fortund Weiterbildung. Mit der Gründung des Bildungszentrums unter Leitung von Michael Gügel vor einem Jahr ist
die Aus-, Fort- und Weiterbildung wieder unter einem
Dach organisatorisch zusammen gewachsen. Der Bereich
der Fort- und Weiterbildung kümmert sich um verschiedene Bildungskonzepte, die allen Mitarbeitern des Klinikums
angeboten werden. Die Angebotsvielfalt reicht von Reanimationskursen über Schulungen zu bestimmten Krankheitsbildern bis hin zu präventiven Kursen wie beispielsweise Raucherentwöhnung oder Anti-Stress-Seminare. Im
Gleichschritt mit der zunehmenden Digitalisierung haben
die Mitarbeiter seit einigen Jahren auch die Möglichkeit,
Online-Schulungen zu besuchen bzw. zu bearbeiten, um
so ihre Kompetenzen auch fernab von Präsenzveranstaltungen zu erweitern. Dies kommt vor allem Teilzeitmitarbeitern entgegen. Kurse für pflegende Angehörige,
Betreuungshelfer nach §§43b, 53c SGB XI, Anpassungslehr-
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gänge für im Ausland erworbene berufliche Qualifikation im
Pflegebereich und Deutsch für Pflegekräfte erweitern das
Angebot und öffnen die Fort- und Weiterbildungen auch
für externe Einrichtungen und Interessierte. Mittlerweile
ist das Spektrum der beruflichen Weiterbildung, besonders im Bereich der pflegerischen Weiterbildung, deutlich
ausgebaut worden. Für die Weiterbildungen Intensiv- und
Anästhesiepflege, Intermediate Care Pflege, Praxisanleitung, Leitung einer Station bzw. einer Abteilung sowie Notfallpflege ist das Bildungszentrum als anerkannte Weiterbildungsstätte der DKG geführt. Die Inhalte der genannten
Weiterbildungen werden wie bisher und auch in Zukunft hier

am Bildungszentrum in Basis- und Fachmodulen geplant,
organisiert und unterrichtet. Um dem gestiegenen Aufgabenbereich gerecht zu werden, wurde seit dem 01.01.2018
Lutz Krüger als Leiter für den Bereich der Fort- und Weiterbildungen eingesetzt. In Zukunft soll das Bildungszentrum
mit seinen drei Säulen Aus-, Fort- und Weiterbildung für alle
Berufsgruppen des Klinikums eine feste Größe in Bezug
qualitativer Bildung werden. Ziel ist es, das Bildungszentrum, auch über die Grenzen der Stadt und des Landkreises
hinaus, als eine Institution im Bereich der Kompetenzvermittlung und -erweiterung für Gesundheitsberufe weiter zu
entwickeln und zu festigen.
Lutz Krüger

DAS TEAM HINTER DEM BAU
Integraler Bestandteil jeglicher Partnerschaft ist die ausgeglichene, faire und konstruktive Lösung aller Projektaufgaben. Dieser Ansatz wurde bei der Realisierung des neuen Bildungszentrums von Beginn an gelebt. Strukturierte
Planung, zielstrebige Realisierung, konstruktive Baube-

sprechungen und intensive Nutzerabstimmungen sowie
motivierte und engagierte Beteiligte waren die Basis und
der Schlüssel zum Erfolg. Die GOLDBECK Public Partner
GmbH aus Bielefeld wurde vom Landkreis Erding mit der
Umsetzung des Projektes beauftragt. Die GOLDBECK Pub-

23

FESTSCHRIFT 2018
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

lic Partner GmbH ist der langfristige strategische Partner
und für die Strukturierung des Projektes zuständig. Damit
ist die GPP erster Ansprechpartner des Landkreises bzw.
der Nutzer über die gesamte Vertragslaufzeit und zeigt
sich für die funktionale Bereitstellung und den Betrieb der
Immobilie verantwortlich. Auf diese Weise existiert trotz
unterschiedlicher Zuständigkeiten innerhalb des Projektteams, während Planung, Bau und Bewirtschaftung, stets
nur ein direkter Ansprechpartner für den Auftraggeber
und die Nutzer. Als Projektmanager hat diese Aufgabe
Niclas Mühlenstädt übernommen.
Mit dem Geschäftsbereich Schulen der GOLDBECK Ost
GmbH als versierten Baupartner, dem Architekturbüro
Dohle und Lohse Architekten BDA und der Landesbank
Hessen-Thüringen als Finanzierungspartner ist es der
GOLDBECK Public Partner GmbH gelungen, die notwendigen Kompetenzen zu bündeln und ein kompetentes und
leistungsfähiges Projektteam zu schaffen. Das Architekturbüro Dohle und Lohse Architekten BDA verfügt über
umfangreiche Erfahrungen in der Objektplanung öffentlicher Hochbauten, insbesondere von Schulen.
Das Büro zeichnet sich durch seine systematische Berücksichtigung der Kriterien Städtebau, Funktionalität sowie
Wirtschaftlichkeit unter Lebenszyklusaspekten bei der Objektplanung aus. Auch beim Neubau des Bildungszentrums
ist dies Helmut und Regina Dohle sehr gut gelungen, und
die Planungen sind in einen ansprechenden, modernen
Entwurf gemündet. Die GOLDBECK Ost GmbH zeigt sich
mit dem Geschäftsbereich Schulen für die Erstellung der
Bauleistung verantwortlich. Dieser Geschäftsbereich ist
seit vielen Jahren im Rahmen des mittelständischen, inhabergeführten GOLDBECK-Firmenverbundes mit der schlüsselfertigen Erstellung von Schulprojekten erfolgreich tätig.
Dieses Wissen ist in die Realisierung des Neubaus eingeflossen und konnte gewinnbringend eingesetzt werden.
Dem Baustellenteam um Projektleiter Marcus Feld gilt an
dieser Stelle ein großer Dank.
Darüber hinaus wurde das gesamte GOLDBECK-Netzwerk
genutzt und weitere Fachbereiche in die Projektbearbeitung miteinbezogen. Andrea Eichelkraut als Planungsmanagerin ist es gelungen, sämtliche Fachdisziplinen zielgerichtet zu führen. Weit über 300 Planer und Fachingenieure
(Tiefbau, Tragwerksplanung, TGA etc.) sind für GOLDBECK
in Deutschland tätig.
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ÖPP – ÖFFENTLICHE-PRIVATE
PARTNERSCHAFT
In unmittelbarer Nähe des Klinikums Erding hat GOLDBECK
den Neubau des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe
realisiert. Das Gebäude ist nun, im Oktober 2018, fertiggestellt. Bei dem Auftrag des Landkreises Erding handelt es
sich um das erste ÖPP-Projekt von GOLDBECK in der Region.
Neben Planung, Bau und Finanzierung vergab der Landkreis Erding auch den Auftrag für den anschließenden
Betrieb an die GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP)
aus Bielefeld. Als privater Partner übernimmt GOLDBECK
für 25 Jahre unter anderem die Hausmeister- und Reinigungsleistungen sowie die komplette Instandhaltung,
inklusive Schönheitsreparaturen. Bei dem Projekt wird
das sogenannte Inhabermodell praktiziert, bei dem das
Eigentum an Grundstück und Gebäude im gesamten Vertragszeitraum beim Landkreis Erding liegt. Die Betreiberleistungen sind vollständig losgelöst vom eigentlichen
Schulbetrieb, der komplett in der Verantwortung der
Schulleitung bleibt.
GOLDBECK ist es gelungen, das Gebäude bis Mitte Oktober – und damit rund einen Monat vor Terminierung,
fertigzustellen.

Das ÖPP-Projekt vereint klare wirtschaftliche Zielvorgaben mit einem hohen Anspruchsniveau an Architektur
und Städtebau sowie an baulicher und technischer Qualität. Diese Aufgabenstellung ist für GOLDBECK kein Widerspruch, sondern eine unternehmerische Herausforderung.
Das familiengeführte Unternehmen hat sich in den vergangenen 49 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und
diversifiziert. Hierdurch bieten sich beste Voraussetzungen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden und
dem Landkreis Erding alle Leistungen „aus einer Hand“
über einen Zeitraum von 25 Jahren anzubieten. Das ist
einzigartig.
Die Strukturierung des ÖPP-Neubaus der Berufsfachschule
Erding erfolgt in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht unter dem Ansatz eines ganzheitlichen Facility Managements. Dies stellt ein interdisziplinäres Team
aus Architekten, Bauingenieuren, Kaufleuten und Facilitymanagern sicher. GOLDBECK hat das Bildungszentrum
unter der konsequenten Beachtung der Nutzerbedürfnisse entwickelt. Und zwar aus einem einfachen Grund: Bei
ÖPP-Projekten ist der Lebenszyklusansatz der wesentliche
Effizienztreiber. Er stellt sicher, dass alle kostenrelevanten Entscheidungen bei der Planung, der Bauausführung
und dem Immobilienmanagement unter Wahrung einer
nachhaltig wirtschaftlichen Lösung getroffen werden. Der
Gebäudebetrieb trägt somit wesentlich zur Effizienzverbesserung bei öffentlichen Immobilien bei.
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