
 
 

 
   

 

     

 
 

Zweite Datenakquise für das Projekt „Internetportal NRW für Pflegeberufe“ 

Gemeinsames Projekt der Spitzen- und Berufsverbände für Nordrhein-Westfalen 

 

Informationen an die Schulen im Gesundheitswesen, die Einrichtungen und Dienste in der 

Altenpflege und die Krankenhäuser in NRW. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit Schreiben vom 23.02.2015 informierten wir Sie über das Internetportal NRW für Pflegeberufe und 

gaben Ihnen Erläuterungen für die Registrierung (Anlage).  

 

Die Webseite www.pflegeberufe-nrw.de ist seit dem 26.02.2015 online. Mehr als 930 Einrichtungen 

und Dienste in der Altenpflege, Krankenhäuser, Fachseminare für die Altenpflege und (Kinder-

)Krankenpflegeschulen haben sich erfolgreich registriert. Das gemeinschaftliche Projekt der Spitzen- 

und Berufsverbände in NRW ist einmalig in Deutschland und verfolgt das Ziel, für die 

Ausbildungsberufe in der Pflege zu werben. Es wurden viele positive Rückmeldungen und Hinweise 

an uns herangetragen, auf deren Basis wir die Webseite und die Datenbank weiterentwickelt haben.  

 

Erste Weiterentwicklung 

Wir werden Sie zukünftig über relevante technische Weiterentwicklungen informieren. Auf folgende 

Weiterentwicklungen möchten wir Sie aktuell hinweisen: 

 

 Implementierung einer Ausbildungsplatzbörse auf der Webseite www.pflegeberufe-

nrw.de. Sie haben nun die Möglichkeit, über Ihren Login Ihre Ausbildungsplätze 

einzustellen. Der eingestellte Ausbildungsplatz erscheint anschließend unter der Rubrik 

„Karrieremöglichkeiten“ auf der Webseite. 

 Von nun an können mehrere Einrichtungen über ein Benutzerkonto administriert 

werden. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, in Ihrem internen Bereich mehrere 

Einrichtungen und Dienste anzulegen und zu verwalten. Um bestehende Einrichtungen 

zusammenzuführen, wenden Sie sich bitte an die verantwortlichen Administratoren der 

Webseite Hr. Book bzw. Hr. Scholz (kontakt@pflegeberufe-nrw.de oder 0211/47819-0).  
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 Auf vielfache Anregung haben wir die Mehrfachauswahl des Einrichtungstyps umgesetzt. 

Sie können zukünftig auch die Kombination mehrerer Auswahlmöglichkeiten, wie z. B. 

„Fachseminar für Altenpflege“, „Krankenpflegeschule“, „Kinderkrankenpflegeschule“, 

„Krankenhaus“, „Stationäre Altenpflegeeinrichtung“ und „Ambulanter Pflegedienst“ 

auswählen.  

 Zudem wurden die Auswahlmöglichkeiten der Spitzenverbandszugehörigkeit 

aktualisiert.  

Wir hoffen auf eine flächendeckende Beteiligung aller Ausbildungsstätten in NRW, damit das 

Internetportal www.pflegeberufe-nrw.de weiter zu einem erfolgreichen Baustein in der langfristigen 

Sicherung der pflegerischen Versorgung in NRW werden kann. Als Anlage senden wir Ihnen das 

Informationsschreiben vom 23.02.2015, das dezidierte Erläuterungen zur Registrierung beinhaltet. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter 0211/47819-0 oder kontakt@pflegeberufe-

nrw.de zur Verfügung. 

Dieses Schreiben ergeht im Namen aller beteiligten Verbände mit der Bitte um Mitwirkung. 

ANLAGE (1) 
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