
Gutschein für eine Pflegeschulung



Name, Vorname

Bosch BKK-Versicherungsnummer

Telefon

Bitte beauftragen Sie eine Pflegefachkraft, eine kostenfreie Pflegeschulung für 
mich und meine pflegenden Angehörigen durchzuführen.

Ich habe bereits Kontakt zu einem Pflegedienst und möchte, dass die Schulung 
möglichst durch dessen MitarbeiterInnen durchgeführt wird.
Adresse und Kontaktdaten dieses Pflegedienstes: 

Ort, Datum, Unterschrift

Schulungsangebote für pflegende Angehörige

In einer Pflegesituation ist es für alle Beteiligten wichtig, dass diese anspruchsvolle 
Aufgabe dauerhaft zum größten Nutzen der pflegebedürftigen Person erfüllt wird, 
ohne die pflegende Person zu überlasten. Die Bosch BKK will Sie darin unterstützen. 

Wir übernehmen deshalb die Kosten für eine Pflegeschulung. Diese Schulung 
kann beim Pflegedienst, in Ihrer häuslichen Umgebung oder online erfolgen. 
So können Sie sicher sein, dass Ihre individuelle Situation immer gut berück-
sichtigt wird.

Pflegefachkräfte können Sie beispielsweise praktisch zum rückenschonenden Arbei-
ten anleiten. Informationen zu geeigneten Hilfsmitteln oder Änderungen im Wohn-
umfeld können Sie ebenso erhalten wie Adressen, z. B. von Selbsthilfegruppen oder 
unabhängigen Beratungsstellen. Darüber hinaus erhalten Sie bei Bedarf spezielle 
Informationen, die bei einer Demenzerkrankung hilfreich sind. Bei allen Kursangebo-
ten geht es auch immer darum, was für die Selbstsorge der pflegenden Angehörigen 
wichtig und hilfreich sein kann.



Gerne unterstützen Sie die Patientenbegleiter dabei, einen qualifizierten 
Anbieter für eine Schulung zu finden. 

Geben Sie den Gutschein ausgefüllt Ihrem Patientenbegleiter oder einem Ihrer 
Ansprechpartner bei der Bosch BKK. Alles andere erledigen wir für Sie.
Einen Online-Pflege-Kurs können Sie ganz einfach über unsere Internetseite 
starten: www.Bosch-BKK.de/Pflegekurse

Weitere Hinweise für Ihre Schulung zu Hause:

Die Bosch BKK wird sicherstellen, dass sich kurzfristig eine Pflegefachkraft bei 
Ihnen meldet, um einen ersten Termin zu vereinbaren. Sie sollten sich vor der 
Schulung Notizen machen, was Sie alles mit den Experten klären, üben und be-
sprechen wollen, z.B.: Soll noch jemand an der Schulung teilnehmen? Benötigen 
Sie schriftliche Unterlagen? Je nach Bedarf können mehrere Termine vereinbart 
werden – auch über einen längeren Zeitraum.

Ihre Bosch BKK BKK

www.Bosch-BKK.de/Pflegekurse

