
	

	
	

Herzlich willkommen im Campus Betreuung  

Liebe/s Goldstück 
 
Wir freuen uns sehr, Sie hier im Campus Betreuung begrüssen zu dürfen.  
 
Lernen online ist immer mehr verbreitet – und wir freuen uns, Ihnen das theoretische 
Pflegewissen für den anerkannten Pflegehelferkurs in dieser ansprechenden Form 
präsentieren zu können. Dies ist speziell auch eine gute Alternative für Pflegende die im 
europäischen Raum wohnen. Wir verstehen das Online-Lernen als Vorbereitung für erste 
Erfahrungen in der Praxis oder als Vertiefung für erfahrende Betreuungspersonen, welche 
das Testat „zertifizierte/r Pflegehelfer/in“ erwerben möchten.  
 
Der Erwerb des Pflegehelferausweises beinhaltet 3 Teile 

1. Absolvieren des E-Learning / Webinar  
2. Absolviertes Praktikum (15 Tage) 
3. Praxistage 

 
 
Der Ablauf zum Erreichen des Pflegehelferkurses ist folgender: 
 
1.Schritt:  Anmeldung & Einsenden der Unterlagen  

• Melden Sie sich bei www.campus-betreuung.ch an für den Lehrgang „Zertifizierte 
Pflegehelfer/in“ und bezahlen Sie mit Kreditkarte, paypal, twint oder Rechnung. 

• Wenn Sie schon Pflegende sind – jedoch noch kein offizielles Pflegehelferdiplom 
besitzen, wählen Sie „Äquivalenzverfahren“ und senden uns Ihr Anmeldeformular mit 
den entsprechenden Unterlagen. Das entsprechende Formular finden Sie auf 
unserer Webseite unter „Kurse“  
Senden Sie uns Ihr Anmeldeformular und den Nachweis der bezahlten Kursgebühr 
an info@goldstueck.ch   

• Wenn Sie bereits ein Praktikum absolviert haben, senden Sie uns mit den 
Anmeldeunterlagen auch gleich den ausgefüllten und unterschriebenen 
Praktikumsbericht zu. Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Webseite 
unter „Kurse“  

• Sobald die Anmeldung sowie die Zahlungsbestätigung bei uns eingegangen ist, 
erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zum Online-Lernen. 

• Für das Webinar benötigen Sie das benötigen das Buch „Pflegend begleiten“ 
https://www.careum.ch/web/careum-verlag/pflegend-begleiten 
 

2.Schritt: Absolvieren des Webinars 
Sie erhalten von uns eine E-mailadresse und Passwort für das Absolvieren des 
Webinars. Laden Sie dazu Microsoft Teams herunter (gratis)  
https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  
Wir stellen Ihnen einen Experten an die Seite, welche/r Sie durch das Webinar führt.  
Sie absolvieren die Module, schauen die Videos an und erarbeiten die Inhalte.  

 
3. Schritt: Absolvieren E-Learning Module   

• Für Neueinsteiger gilt es, noch verschiedene Lernkontrollen zu absolvieren. Sie 
erhalten von uns einen Code zum Absolvieren der Module.  

 
 



	

	
	

 
4. Schritt: Absolvieren Praktikum 

Falls Sie noch kein Praktikum gemacht haben, empfehlen wir Ihnen, bei einer Spitex, 
Pflegeinstitution oder Familie nachzufragen. Die entsprechenden Vorgaben und das 
Formular finden Sie auf unserer Webseite unter „Kurse“. Den ausgefüllten 
Praktikumsbericht senden Sie uns dann zu.  

 
5. Schritt: Community 

• Wenn Sie bei uns registriert sind, haben Sie auch in Zukunft Zugang zum 
Webinar/Chat (Jobs und Community) und können sich in den verschiedenen Chat-
Foren mit ihren Berufskollegen/innen austauschen.  

 
 
Äquivalenzverfahren 
Haben Sie bereits eine Vorbildung im pflegerischen Bereich und können dies belegen durch 
Testate, können wir Ihnen gewisse Inhalte erlassen oder Ihnen das Zertifikat ohne weitere 
Bildungsleistungen erstellen.  
 
Hierzu buchen Sie unter www.campus-betreuung.ch das Äquivalenzverfahren und senden 
uns das Anmeldeformular sowie die benötigten Unterlagen ein.  
 
Für weitere Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf ein Mail an info@goldstueck.ch  
 
Nun wünsche ich Ihnen mit einem persönlichen Gruss viel Vergnügen: 
https://youtu.be/MTv-cOePUcQ  
 
 
Herzlich,  
 

 
 
 
Barbara Radtke 
Schatzmeisterin 
Goldstück AG 


