Ergotherapie-Ausbildung an der SRH Fachschule Karlsbad-Langensteinbach

Hallo, liebe Leser/innen!
Hier ist wieder euer Michael aus Kurs 42. Ich möchte euch zuerst über die letzte Schulwoche berichten.
Die Woche startete mit Rechtskunde-Unterricht, bei dem wir über diverse Arbeitsverträge unterrichtet wurden.
Uns wurde auch gezeigt, wie ein richtiger Vertrag aussieht und wie ein falscher aufgebaut sein kann. Mittags
hatten wir noch Schieneneinführung, aber da wurde uns erstmal nur das Prinzip erklärt. Praktisch wird es dann
nächste Woche. Dienstag war die Einführung in ein neues Medizinisches Kursprojekt, bei dem wir ein eigenes
Screening erstellen müssen. Mittwoch hatten wir das erste Mal Geriatrie und haben über Dinge gesprochen, die
in unserer Kindheit wichtig waren und über Musik, die uns und andere durchs Leben begleitet hat. Donnerstag
fand morgens eine Besprechung statt, bei der sich Gruppe B getroffen hat, um ein weiteres Handwerksprojekt zu
starten. Es wird so sein, dass Gruppe B Gruppe A an einem ganzen Schultag anleiten wird, etwas herzustellen.
Freitags hatten wir eine Klausur in Behandlungsverfahren, Pädiatrie, und danach Unterricht bis 11:00 Uhr.
Letztes Mal habe ich euch versprochen, etwas über das Bewerbungsverfahren zu erzählen. Also im Prinzip
bewerbt ihr euch online oder, wer es altmodisch machen möchte, auch per Post. Ihr bekommt zeitnah Bescheid,
ob ihr zu einem Aufnahmeverfahren kommen dürft und wann und wo dieses stattfindet. Ihr kommt dann in die
Schule, meldet euch im Sekretariat an und werdet in einen Raum gebracht, in dem andere Bewerber sitzen. Dann
gibt es insgesamt drei Aufgaben, die ihr durchlaufen werdet. Eine davon findet in Gruppenarbeit statt, die andere
in Partnerarbeit und die letzte als Einzelarbeit. Bei dem Testverfahren wird beurteilt, wie ihr euch in den
jeweiligen Situationen verhaltet und miteinander umgeht, also macht euch keine Sorgen – so schlimm ist es
nicht. Abschließend findet ein Gespräch mit einem der Dozenten oder dem Schulleiter statt und dann wird euch
mitgeteilt, ob ihr die Ausbildung machen könnt. Zum Schluss gibt es noch eine kurze Führung durch das
Schulgebäude und das war’s auch schon. Per Post oder E-Mail wird euch mitgeteilt, wann euer erster Schultag
sein wird und um wie viel Uhr ihr dort sein müsst. Die 1. Woche der Ausbildung ist dann erstmal gechillt mit
Kennenlernen, Gruppenarbeiten, bevor ihr dann richtig in die Materie einsteigt.
So das war es auch schon wieder von mir. Wir sprechen uns nächste Woche wieder!
Grüße
euer Michael

