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Praktikum  
 
Am ersten Praktikumstag beginnt die Dienstzeit um 07.45 Uhr. Dazu muss sich 
der/die Praktikant/-in der Eingangshalle des Ev. Krankenhauses Witten an der 
Krankenhauspforte, Pferdebachstr. 27, melden. 
 

Folgendes muss vor Praktikumsantritt mitgebracht werden: 
 eine Kopie des gültigen Impfausweises (drei vollständige Hepatitis-B-Impfungen, die 

letzte Impfung nicht älter als 10 Jahre) muss spätestens eine Woche vor 
Praktikumsbeginn im Sekretariat Pflegedienstleitung vorliegen 

 weiße saubere Schuhe, geschlossene Kappe vorne, feste Fersenkappe, rutschfest, 

großflächige Sohle, desinfizierbar  Unfallverhütungsvorschrift)  
 zwei Vorhängeschlösser zum Verschließen des Spintes im Sammelumkleideraum 
 

Folgendes muss während der Praktikumszeit beachtet werden: 
 das Namensschild muss immer sichtbar getragen werden 
 bei langen Haaren müssen diese zusammengebunden werden 
 Schmuck darf nicht getragen werden, auch kein sichtbares Piercing 
 Freundschaftsbänder müssen entfernt werden 
 während des Dienstes keinen Nagellack tragen 
 keine größeren Geldbeträge mitbringen oder andere Wertsachen  

(Vorsicht: Diebstahlgefahr!) 
 es darf nicht in den Hallen bzw. außerhalb des Hauses auf dem Krankenhausgelände 

geraucht werden 
 

Das ist noch wichtig: 
 die Dienstkleidung (Kasack, weiße Hose) wird vom Haus gestellt 
 wenn die Kleidung verschmutzt ist, muss diese gegen saubere Kleidung in der 

Wäscherei ausgetauscht werden (Ausgabezeiten der Wäscherei sind zu beachten!) 
 am Ende des Praktikums muss die gestellte Kleidung und der Schlüssel für den 

Sammelumkleideraum in der Wäscherei abgegeben werden 
 der Dienst geht montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 15.42 Uhr 

(Ausnahme: 1. Einsatztag, Beginn: 7.45 Uhr) 
 wenn die Schule ausfällt, muss die/der Praktikant/in zum Praktikum erscheinen 
 bei Krankheit muss vor Dienstbeginn die Station telefonisch informiert werden (dazu 

muss am ersten Einsatztag die Telefonnummer der Station notiert werden) 
 das Telefon der Station ist ein Diensttelefon 
 das Handy darf während der Dienstzeit nicht benutzt werden und muss ausgeschaltet im 

Umkleideraum bleiben 
 bei Problemen während des Einsatzes muss sofort die Stationsleitung informiert werden 

 

Sollten noch Fragen bestehen, wenden Sie sich an Frau Aßmann (Sekretariat 
Pflegedienstleitung - Tel.: 02302/175-2281) 
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Praktikum  
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