
	

	
	

Herzlich willkommen digitalen Pflegehelferkurs  

Liebe/s Goldstück 
 
Wir freuen uns sehr, Sie hier in unserem virtuellen Klassenzimmer begrüssen zu dürfen. Bis 
mindestens mitte Juni 2020 dürfen wir keine Gruppenkurse anbieten gemäss Weisung vom 
BAG. Aus diesem Grund haben wir unsere Kurse digitalisiert.  
 
Lernen online ist immer mehr verbreitet - doch wissen wir auch, dass es gerade bei der 
Pflege von älteren Menschen vor allem Praxiserfahrung braucht, um die Anliegen der 
älteren Generation besser zu verstehen.  
 
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 der 14 Module E-Learning bei Eskamedia 
2. Absolvieren des Webinar bei Goldstück  
3. Eingereichter Praktikumsbericht  
4. Freiwillig: Teilnahme an Praxistransfer-Tagen (gratis) – sobald wir wieder 

unterrichten dürfen.  
 
 
Der Ablauf zum Erreichen des Pflegehelferkurses ist folgender: 
 
1. Schritt: Absolvieren der 14 Gratis Module  

• Absolvieren Sie unter: https://www.pflege-learning.ch/learn&care/ die 14 Module, 
welche zum Pflegehelferkurs gehören. Bis ende Juni 2020 sind diese gratis.  
 

 
2.Schritt:  Einsenden der Unterlagen und Zahlung für Äquivalenzverfahren 

• Laden Sie die PDF der 14 Testate herunter und reichen diese mit der Anmeldung 
Pflegehelferkurs sowie allen Unterlagen ein bei info@goldstueck.ch  

• Schicken Sie uns auch bereits – wenn möglich – den Praktikumsbericht ein 
(unterschrieben von der Organisation) 
 

 
3. Schritt: Zahlung Äquivalenzverfahren und Beschaffung Lehrbuch 

• Sie registrieren sich unter www.campus-betreuung.ch  „Äquivalenzverfahren für 
freiwillige Helfer“  und bezahlen die 250.00 CHF gleich online via Kreditkarte oder 
paypal 

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

 
 
Sobald wir die Zahlung sowie Ihre Unterlagen (Anmeldung, Beilagen und Testate) erhalten 
haben, schicken wir Ihnen eine Bildungsempfehlung sowie Zugang zum Webinar. 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. Für alle anderen gilt es, den nächsten Schritt zu absolvieren.  



	

	
	

 
 
 
4.Schritt:  Absolvieren des Webinars 

• Laden Sie Microsoft Teams herunter (gratis) und erstellen dabei Ihre eigene Outlook-
Adresse. Falls Sie keine solche Adresse haben oder erstellen möchten, können wir 
Ihnen eine erstellen. Teams können Sie hier herunterladen:  

• 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. 

Sobald alle Aufgaben erfüllt sind und wir zudem den Praktikumsbericht 
unterschrieben und vollständig erhalten haben, dürfen wir Ihnen das Testat zur 
zertifizierten Pflegehelfer/in ausstellen. Dieses Testat ist schweizweit gültig und von 
allen Krankenkassen anerkannt.  

 
 
5. Schritt: Community 

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

 
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 


