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Muster  
im Rahmen einer Kooperation zur Weiterbildung von Gesundheits- 

und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegern, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern  
 

 

 _____________________________________________________________________  

 

Z w i s c h e n 

 

dem Krankenhaus/der Einrichtung  _________________________________________  

 

in  ___________________________________________________________________  

 

 

u n d  

 

 

dem Krankenhaus  ______________________________________________________  

 

in __________________________, als Träger der Weiterbildungsmaßnahme zur/zum 

„Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger für die Pflege in der Nephrologie (DKG)“ 
 

wird folgender  

 

V e r t r a g 

 

geschlossen. 
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§ 1 

Träger der Weiterbildungsmaßnahme 

 

(1) Unter der Trägerschaft des Krankenhauses ______________________________ in 

_________________ wird in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kranken-häusern 

nach Maßgabe der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in den 

Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in 

der Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische 

Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie“ vom 29.09.2015 die Weiterbildung Pflege in der Nephrologie 

durchgeführt. 

 

(2) Dem Träger der Weiterbildungsmaßnahme obliegt die mit der Durchführung der 

Weiterbildung verbundene Organisation und Administration einschließlich eines in 

Abstimmung mit den Kooperationskrankenhäusern zu erstellenden Einsatzplanes 

für die praktische Weiterbildung der Weiterbildungsteilnehmer/-innen. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich im Übrigen zur vertrauensvollen Zusammen-

arbeit. 

 

§ 2 

Aufgaben der Weiterbildungsstätte 

 

(1) Die Weiterbildung schließt mit der Prüfung zur/zum von der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) anerkannten „Gesundheits- und Krankenpflegerin, 

Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für die Pflege in der Nephrologie (DKG)“ 

ab. 

 

(2) Die theoretische Weiterbildung findet in modularisierter Form in 

___________________ statt. Für die praktische Weiterbildung stehen alle 

Kooperationspartner mit ihren Krankenhäusern und Einrichtungen zur Verfügung. 
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§ 3  

Organisation der Weiterbildung 

 

(1) Der Träger der Weiterbildungsmaßnahme verpflichtet sich, die Weiterbildung 

gemäß den Bestimmungen der o. g. DKG-Empfehlung vom 29.09.2015 – hier für 

das Fachgebiet Pflege in der Nephrologie – durchzuführen. 

 

(2) Der Maßnahmenträger stellt die verantwortliche Leitung der Weiterbildung. 

 

(3) Die Weiterbildungsstätte stellt die theoretische Weiterbildung sicher. Die vertraglich 

angeschlossenen Krankenhäuser stellen die Weiterbildungsteilnehmer/-innen für 

die Teilnahme an theoretischer Weiterbildung frei. Die praktische Weiterbildung 

erfolgt unter fachkundiger Anleitung im Umfang von 10% der praktischen 

Weiterbildungszeit. Für die praktische Weiterbildung stehen die Krankenhäuser und 

Einrichtungen aller Kooperationspartner zur Verfügung, sofern ein externer Einsatz 

notwendig ist, damit das Weiterbildungsziel gewährleistet wird.  

 

(4)  Die Teilnehmer müssen sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu dem 

jeweiligen Fachgebiet befinden. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist die 

Teilnahme an der Weiterbildung nur zulässig, wenn das befristete Arbeitsverhältnis 

nach Abschluss der Weiterbildung endet. 

 

§ 4 

Kosten 

 

Sofern Kosten anfallen, werden sie vom Weiterbildungsträger grundsätzlich auf die 

an der Maßnahme beteiligten Krankenhäuser, entsprechend der entsendeten Teil-

nehmerzahl (bzw. der Zahl der beteiligten Krankenhäuser), verteilt. 
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§ 5 

In-Kraft-Treten und Erlöschen dieser Vereinbarung 

 

(1) Dieser Vertrag tritt zum __________________ in Kraft und wird auf unbestimmte 

Zeit geschlossen. 

 

(2) Eine Kündigung dieses Vertrages ist mit einer Frist von ______________ Monaten 

zum Ende einer Weiterbildungsmaßnahme möglich. 

 

 

 

________________, den ________________ 

 

 

Für den Weiterbildungsträger 

 

 

 

_____________________________________ 

(Unterschrift) 

 

 

Für das beteiligte Krankenhaus: 

 

 

 

_____________________________________ 

(Unterschrift) 

 


