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Stolze Absolventen 
Die Berufsfachschule am Krankenhaus Agatharied entlässt 13 neue Gesundheits- und 

Krankenpfleger/ innen  

 
Hausham, 21.09.2020 
 
Am Freitag, den 18. September 2020 nahm die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/ innen der Klasse 2017-2020 am Krankenhaus Agatharied ein offizielles und feierliches En-
de. Die Abschlussfeier fand Corona-bedingt im kleineren Rahmen im Restaurant des Kranken-
hauses Agatharied statt. Trotz mancher eigentlich für den Anlass unüblichen, der aktuellen Situ-
ation geschuldeten Vorsichtsmaßnahmen, wie z.B. das Tragen der Mund-Nasen Schutzmaske, 
wurde herzlich gratuliert, viel gelacht und mehrere Stunden gefeiert.  
 
Von 27 Auszubildenden, die vor drei Jahren die Ausbildung begonnen hatten, haben 13 ihre 
Ausbildung erfolgreich bestanden, vier bekommen den Bayrischen Staatspreis verliehen und 
eine Schülerin ist im Moment im Mutterschutz und wird den mündlichen und praktischen Prü-
fungsteil 2021 nachholen. 
Fünf der Absolventen waren bereits mit Agatharied vertraut, denn sie absolvierten auch ihre 
einjährige Pflegefachhilfe-Ausbildung erfolgreich an der Berufsfachschule für Pflegefachhilfe am 
Krankenhaus Agatharied. Die restlichen Schülerinnen und Schüler lebten sich rasch und gut in 
Agatharied ein und schnell wurde aus dem „zusammengeworfenem Haufen“ mit einem großen 
Ziel eine starke und motivierte Schulklasse. 
Die Auszubildenden mussten vor allem im letzten Jahr einigen Herausforderungen gerecht wer-
den. Wie so viele Schüler mussten auch sie ein hohes Maß an Flexibilität und starke Nerven be-
weisen. Fünf Wochen Homeschooling, veränderte Prüfungsvorbereitung und ungewohnte, ande-
re Prüfungsbedingungen wurden von allen mit guten Ergebnissen erfolgreich bewältigt. 
Besonders stolz konnten vier Absolventen am Freitag strahlen, denn sie durften zusätzlich zu 
ihren Abschlusszeugnissen den Bayrischen Staatspreis der Regierung von Oberbayern entge-
gennehmen. Für die Verleihung des Staatspreises sind die Noten des Abschlusszeugnisses aus-
schlaggebend. Die Schülerinnen Sophia Bocholt, Magdalena Eham, Helena Maier und Amina Sal-
tagic erreichten einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser und wurden dadurch den hohen 
Anforderungen des Staatspreises gerecht. 
 
Die Ausbildung am Krankenhaus Agatharied wird für die Schülerinnen und Schüler durch span-
nende und eigenständig geführte Projekte zu einer realen und praxisnahen Lernlandschaft. Zum 
Beispiel organisierten die Schülerinnen und Schüler im Sommer 2019 einen kreativen Präsenta-
tionstag in der Berufsfachschule unter dem Motto „Sozial is super guad – Wir denken an unsere 
Mitmenschen“. Über Themen wie Erste Hilfe, Teilen – Spenden – Helfen und Krisenintervention 
informierten die Auszubildenden engagiert und motiviert die Besucherinnen und Besucher. 
Auch vor sensiblen Themen, wie die Arbeitswelt einer Sterbeamme oder Fragen wie, „Die Hilfe 
ist grenzenlos – auch die Pflege?“ machten die Schülerinnen und Schüler nicht halt, regten die 
Besucher zum nachdenken an und gingen gerne mit ihnen ins Gespräch. Durch den kreativen 
Präsentationstag 2019 lernten die Auszubildenden selbst viel über die vorgestellten Themen, 
aber auch im Umgang Besuchern und interessierten Patienten.  
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Ein weiteres hervorragendes Projekt für die Schüler fand von Januar bis März des dritten Aus-
bildungsjahres zur Gesundheits- und Krankenpflege statt: das Projekt „Schülerteilbereich auf der 
Station 7“. Unter dem Slogan „Jeder Mensch braucht Pflege und Pflege braucht Perspektiven“ 
leiteten die Auszubildenden pflegerisch und organisatorisch einen Bereich von zehn Betten der 
Inneren Medizin und Geriatrie des Krankenhauses Agatharied. Die Schülerinnen und Schüler 
wurden in jeder Schicht von einer/m ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpfleger/in be-
treut und bei Fragen oder Unklarheiten unterstützt und bestärkt. Ziele des Projekts waren unter 
anderem das praktische Erlernen der fachlich kompetenten, auf die Patientensituation bezoge-
ner Pflege, die Erweiterung der Kompetenzen, die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
und die Verantwortungsübernahme in einem geschütztem Rahmen. Das Projekt stellte unter 
anderem eine hervorragende Vorbereitung auf die Abschlussprüfung dar und hat sich durch die 
guten Ergebnisse der Absolventen erneut bewiesen. 
 
Die Klassenleitungen, Frau Birgit Singer und Frau Franziska Rommel gratulierten ihren Schüle-
rinnen und Schülern ganz herzlich zur bestandenen Prüfung und wünschten ihren ehemaligen 
Schützlingen für den weiteren Werdegang alles Gute. Im Moment planen zwei Absolventen das 
Haus zu verlassen, zwei weitere planen ein Studium im Anschluss und neun Absolventen wer-
den zur großen Freude aller voraussichtlich im Krankenhaus Agatharied tätig bleiben. 
 
Wir freuen uns, die gut ausgebildeten Schülerinnen und Schüler dieser Klasse in den Pflegealltag 
zu entlassen und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute. 
 
 
 
 
Über das Krankenhaus Agatharied 
 
Das Krankenhaus Agatharied ist eine gemeinnützige GmbH unter der Trägerschaft des Landkreises Miesbach. Es 
verfügt über 350 Planbetten, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, zählt zu den Lehrkrankenhäusern der Ludwig-
Maximilians-Universität München und konnte 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das Haus hat viele renommierte 
Mediziner gewinnen und in zahlreichen Disziplinen so erfolgreich innovative Wege beschreiten können, dass es nicht 
nur als Akutkrankenhaus höchstes medizinisches Niveau bieten kann. Für Notfälle ist das Krankenhaus mit seinem 
Trauma-, Herzinfarkt- und Schlaganfallzentrum, Hubschrauberlandeplatz sowie hochmoderner gastroenterologischer 
Diagnoseverfahren bestens gerüstet. Wohnortnah dienen die hauseigene Onkologie, welche alle Säulen der Krebsthe-
rapie unter einem Dach vereint, sowie die zertifizierte Alters- und Palliativmedizin der erstklassigen Rundumversor-
gung. Die Entbindungsstation hat nach der Schließung der Geburtshilfestationen in den Nachbargemeinden immer 
neue Geburtenrekorde zu verzeichnen und bildet mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin einen perinatolo-
gischen Schwerpunkt. Zu den „Leuchtturmprojekten“ in der Erfolgsgeschichte des Hauses zählen schon heute: Knie- 
und Hüftendoprothetik, narbenlose Schilddrüsenchirurgie, Spezialkliniken für Anastomosenchirurgie und für atypi-
sche Parkinsonerkrankungen, Endometriosezentrum, Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie die Tele-
medizinische Palliative Care für neurologische Patienten.  
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Telefon: +49 8026 393–3001   Telefon: +49 8026 393–3002 
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