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Niedersächsische Verordnung
über
.. Anforderungen an Schulen für Gesundheitsfachberufe
und an Einrichtungen für die praktische Ausbildung .
(NSchGesVO)
Vom 19. Oktober 2017
Aufgrund des § 2 Ab,. 3, des § 3 Abs. 1 Satz 2 und des § 6
Satz 3 des Niedersächsischen Gesetzes über Schulen für Ge
sundheitsfachberufe und Einrichtungen fur die praktische
Ausbildung vom
22. November 2016 (Nds. GVBl. S, 250) wird
.
verordnet:

E r s t e r A b s c h ni1t
Anforderungen

an

Schulen für GesundheitsfachberuIe
§1
Regelungsbereich

Inh a l t sü b e r s i c h t
E r s t e r A h s c h n itt
Anforderungen an Schul en für GesundheiLSfachberule

§

]

Regelungshereich

.§ 2

Anforderungen für alle Schu1eo

§ 3

Zusäl.:lliche Anforderungen für Schulen zur Ausbildung von
Diätassistentinnen und Diälass istenlen. Masseuri n nen uno me
dizio.ischen Bademeisterinnen und Masseuren und medizini
schen Bademeistern, Orthoptistinnen und Orthoptisten, Phy sio 
therapeutinneo u nd Physiotberapeuten, Podologi.n.nen und Po
dologen oder technische AssistentiWlen in der Medizin und
technischen Assis tent en in der Medizin

§ 4

Zusätzliche Anforderuugen für Sch u1en zur A usbUdung von
Hebamm en und Entbindungspflegem

§ 5

Zusätzliche Anforderungen für Schulen zur Aushildung von
Logopäd innen und Logopäden

§ 6

Zusätz.liche Anforderungen :fUr Schulen zur Ausbildung von
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und
Krankenpflegern, Gesundheits- und Kinderkra nkenpflegerio
Den u nd Gesundheits· und KlnderkrankenpOegern

§ 7

Zusätzliche Anforderungen für SchuJen zur Ausbild u ng von
NotIallsanit.älerinnen und NotIallsanitälero
Zweite r A bs c h n i t t
Anforderungen

an Einrichtungen des �llndheit...wesen.s

!Ur die praktis.che Ausbildung

§

B

Regelungsbereich

§ 9

Anforderungen an alle Einric ht unge n

§ 10

Zusätzliche Anforderung en an Einrichtungen :fUr die praktische
Ausbilduog von Physiotl1erapeutinnen und Phys iot.herapeuten

§1l

Zusätzliche Anforderung �n an Ei nric bt�e � fü.r: die prak�he
Ausbildun g von Masseunnnen und mediZ llllschen Bademeisterinnen uod Masseuren u nd mediz!n.ischen Bademeistern

§12

Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen für die praktische
Ausbildung von Hebammen und Entbindu ngspflegern

§13

Zusätzlicbe Anforde runge n an Einrich t u nge n für die praktische
Ausbildung von technischen Assistentinuen in der Medizin
und techniscben Assistenten in der M edizin

§14

Zusätznche Anforderungen an Einri ch tUD� en für die prakt.ische
Ausbildung von Logopädinneu und Logopaden

§15

ZusätzHche Anforderunge n an Einrich tungen für die praktische
Ausbildung von Diälassistent innen und Diälassistenten

§ 16

Zusätzliche Anforderungen an Eirukhtungen für die praktische
Ausbildlmg Von Podologinnen und Podologen

§17

Zusätzliche Anforderungen an Einrichtun gen für die prakLische
Ausbildung von Gesundheits· und Krankenp flegerinnen , Ge 
sundheits· u nd Kranke n pflegern, Gesundheits- und K inder
kra nkenpflegeri.nnen und GesundheiLs- und Kinderkranken·
pfleger n

§18

Zusätzliche Anforderunge n an Einrichtung en für die praktische
Ausbildung von NOlfallsanitäterinnen und Nol.fallsanitätern
Dr itte r A bs c h nit!
Statistische Erhebun gen

§ 19

Jährliche stat isLi sche Erbebung
Vierte r Abs c h n ilt
Schlussbeslinunung

§ 20
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Iwafttre1en

Dieser Abschnitt regelt das Nähere zu den Voraussetzungen
der staatlichen Anerkennung von Schulen für Gesundheits
fachberufe nach § 2 Abs, 2 des Niedersächsiscben Gesetzes
üher Schulen für Gesundheitsfacbberufe uud ,Einrichtungen
für die praktische Ausbildung (NSchGesG).
§2
Anforderungen für aUe Schulen
(1' Die Ausbildung muss von der Schule so ausgestaltet
sein, dass der theoretische und der praktische Unterricht so
wie der schulische Unterricht und die praktische Ausbildung
aufeinander abgestimmt sind.

(2) lAn der Schule müssen so viele Lehrkräfte Zill Verfü
gung steben, dass jede Klasse von einer an der Schule haupt
beruflich beschäftigteu Lehrkraft geleitet werden kann, 2ID
einer Klasse solleu nicbt mehr als 25 Schülerinnen und Schü
ler unterrichtet werden.
(3J lDie Schule muss üher die notwendigen Räume für die
Erteilung des theoretischen und praktischen Unterrichts ver
fügen, 2Räume für den theoretischen Unterricht müssen so groß
sein, dass je Scbülerin und je Schüler miudestens 2 m2 zur
Verfugung stehen, 3.Räume, in denen der praktische Unter
richt stattfindet, müssen so groß sein, dass für jede Schülerin
und jeden Schwer mindestens 2,5 roZ zur- Verfügwlg steheu.
�Den Schülerinnen uud Schülern müssen die aktuellen Leru
und Arbeitsmaterialien in ausreichender Zahl und eine Biblio
thek zur Verfügung stehen.
(4) Die Schule ruuss durch eine Zusammenarheit mit geeig
neten Einrichtungen des Gesundheitswesens für jede Schüle
rin und für jeden Schüler einen Platz für die praktische Aus
bildung anbieten.
(5)IDie Schule bildet nur zu einem in § 1 Abs. 1 N5chGesG
genannten Beruf (§ 2 Abs. 1 NSchGesG) und nach Ausbildungs
jahrgängen getrennt aus. zDie Ausbildung darf in einzelneu
Fächern oder Themenbereichen oder in interdisziplinär ange
legten Projekten abweichend von Satz 1 durchgeführt werden,
wenn das Erreichen des Ausbildungsziels n.icht gefährdet ist.
§3
Zusätzliche Anforderuugen für Schulen zur Ausbildung
von Diätassistentinnen und Diätassistenteu. Masseurinnen
und medizinischen Bademeisterinnen und Masseuren
ued medizinischen Bademeistern, Orthoptistinnen
und Orthoptisten, Physiotherapeutinoen
und Physiotherapeuteu, Podologinnen und Podologen
. oder technische Assistentinnen in der Medizin
und technischen Assistenten in der Medizin
(1) lDie Schutleiterin oder der Schulleiter muss für die
'''' 'ahrnehmung der Leitungsaufgaben heim Schullräger haupt
berunich beschäftigt sein. 25ie oder er kann zusätzlich als Lehr
kraft täHg sein.

(2) Als SchuUeiterin oder Schulleiter W1d als Lehrkraft ist
qualifiziert. wer
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1. die Erlaubnis zum Führen der entsprechenden Berufszeich
nung besitzt und

(2) Als Schulleiterin oder Schulleiter und als Lehrkraft ist
qualifiziert, wer

a) ein Hochschulstudium mit pädagogischem Schwerpunkt
erfolgreich abgescblossen hat oder

1, die Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schu

b) mindestens zwei Jahre lang in Vollzeit, in Teilzeit ent
sprechend ·länger. als Lehrkraft an einer Schule be
schäftigt war und zum Erwerb einer pädagogischen
Zusatzqualifikation eine Fort� oder Weiterbildung mit
einer Dauer von mindestens 400 Stunden absolviert
bat,

2. ein Hochschulstudium .der Medizi:-tpädagogik erfolgreich
abgeschlossen hat oder

3. am 1. Februar 2017 in einem Beschäftigungsverhältnis als

Scbulleiterin oder Schulleiter oder als Lehrkraft an einer
staatlich anerkannten Schule gestanden hat oder am 1. No
vember 2017 ui einem Beschäftigungsverhältnis als Schul
leiterin oder Schulleiter oder als Lehrkraft an einer staatlich
anerkannten Schule steht.

(3) Als Lehrkraft ist auch qualifiziert, wer
1. eine Erlaubnis zum Führen einer ausbildungsrelevanten

Berufsbezeichnung in einem Gesundheitsfachberuf hesitzt
und
a) zum Erwerb einer pädagogischen Zusatzqualifikation
eine Fort- oder Weiterbildung mit einer Dauer von min
destens 400 Stunden absolviert hat oder

b) ein Hochschulstudium erfolgreich ahgeschlossen bat

len mit der Fachricbtung "Pflege" besitzt,

2. ein Hochschulstudium als Medizinpädagogin oder Medi
zinpädagoge mit einem Mastergrad oder einem Diplom ab
geschlossen hat,

3. ein Hochschulstudium mit pädagogischem Scbwerpunkt

mit einem Mastergrad oder einem Diplom abgeschlossen
hat und die Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeich
nung nach § 1 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes (KrPflG)
besitzt oder

4. die Voraussetzungen nacb §24 Abs. 2 KrPflG erfüllt.
.

(3) Als Schulleiterin oder Scbulleiter und · als Lehrkraft . ist
auch qualifiziert. wer ein Studium nach Absatz 2 NT. 2 oder 3

mit einem Bachelorgrad ßhgeschlossen hat, wenn der Träger
der Einrichtung in einem Bewerbungsverfahren eine geeigne
te Person mit einer Qualifikation nach Absatz 2 Nr. 1, 2 oder 3
nicht gewinnen konnte.

(4) Als Lehrkraft ist zudem qualifiziert, wer ein anderes als
in Absatz 2 Nm. 2 und 3 genanntes Hochschulstudium abge
schlossen hat, das fachlich und padagogisch für den theoreti
schen und praktischen Unterricht befähigt (§ 4 Abs. 3 NT. 2
KrPOG).

oder

§7

2. ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen bat, das

fachlich und pädagogisch für den theoretiscben und prak
tischen Unterricht befähigt.

(4) Als Lehrkraft fÜI den praktischen Unterricht ist aucb
qualifiziert, wer eine Erlaubnis zum Führen der entsprechen
den Berufsbezeichnung besitzt und den Beruf mindestens
zwei Jahre lang in Vollzeit. in Teilzeit entsprecbend länger.
ausgeübt hat.
§4
Zusätzliche Anforderungen für Schulen zur Ausbildung
von Hebammen und Entbindungspflegern

(1) § 3 Abs. 1 und 2 Nm. 1 und 3 sowie Abs. 3 und 4 gilt

entsprechend.

(2) JDie Schule muss mit einem Krankenhaus. in dem jähr
lich mindestens 900 Geburten stattfinden, oder mit mehreren
ambulanten oder stationären Einrichtungen, an denen insge
samt mindestens 900 Geburten jährlich stattfinden, zusam
menarbeiten. 2Bei dieser Geblu1enzahl können jährlich 20 Schü
lerinnen und Schüler je Ausbildungsjahrgang ausgebildet wer�
den.
§5
Zli

Zusätzliche Anforderungen für Scbulen
Ausbildung von Logopädinnen und Logopäden

J§ 3 gilt entsprechend. 2Mindestens eine Lehrkraft muss
eine Ärztiu oder ein Arzt mit fachärztlichen Kompetenzen für
die Behandlung von Sprach- und Stimmstörungen SOvv1e kind�
lichen Hörstörungen sein.
§6
Zusätzliche Anforderungen für Schulen zur Ausbildung
vou Gesundheits- nnd KI:an.kenpflegerinnen,
Gesundheits- und Krankenpflegeru,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
nnd Gesundheits� und Kinderkrankenpflegern

(1) Für jeweils 15 Schüleriunen und Schüler ist bei Ausbil
dungsbeginn eine hauptberuflich beschäftigte Lehrkraft vor
zusehen.

Zusätzliche Anforderungen für Schulen
Ausbildung von Notfallsanitäterinnen
und Notfallsanitätern

Zill

(1) Als Schulleiterin oder Schulleiter und als Lehrkraft ist
qualifiziert, wer
1. ein Hochschulstudium der Notfallpädagogik oder der Me

dizinpädagogik mit einem Mastergrad oder einem Diplom
abgeschlossen hat oder

2. ein Hochschulstudium mit pädagogischem Schwerpunkt
mit einem Mastergrad oder einem Diplom abgeschlossen
hat und die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung
"Notfallsanitäterin" oder "NoUallsarritäter" besitzt.

3. ein anderes als in Absatz 1 Nr. 1 oder 2 genanntes Hoch�

schulstudium erfolgreich abgeschlossen hat, das fachlich
und pädagogisch zur Durchführung des theoretischen und
praktiscben Unterrichts befähigt, und die Erlaubnis zum
Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäterin" oder
"Nolfallsanitäler" besitzt oder

4. die Voraussetzungen nach § 31 Abs. 3 des Notfallsanitäter
gesetzes (NotSanG) erfüllt.

(2) Als Schulleiterin oder Schulleiter und als Lehrkraft ist
auch qualifiziert, wer ein SI udium nach Absatz 1 NT. 1 oder 2
mit einem Bachelorgrad abgeschlossen hat, wenn der Träger
der Eiruichtung in einem Bewerbungsverfahren eine geeigne
te Person mit einer QualLfikation nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 4
·
nicht gewinnen konnte.
(3) Als Lehrkraft ist zudem qualifiZiert. wer ein anderes als
io Absatz 1 Nr. 1 oder 2 genauntes Hochschulstudium erfolg
reich abgeschlossen hai. das fachlich nnd pädagogisch zur
Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts
befähigt (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 NotSanG).
(4) Der Schule müssen Trai"ningsmodelle, Übungsphantome
und Rettungsdienstausstattungen in ausreichender Anzahl
jederz�it zur Verfügung stehen, die dem jeweiligen aktuel
len Staud der notfallmedizinischen Wissenschaft entspre
chen.
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Zw e i t e r A b s c h n i tt
Anforderungen

an

Einrichtungen des Gesundheitswesens

für die praktische Ausbildung

§B
Regelungsbereicb
Dieser Abschnitt regelt das Nähere zu den Anforderungen
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 NScbGesG an Einrichtungen des Ge
sundheitswesens für die praktische Ausbildung.·
§9
Anforderungen an alle Einrichtungen

(1) lDie Einri.chtung ist in zumutbarer Weise erreichbar (§ 3
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NScbGesG), wenn sie von der Schule bei
nonnalen Verkehrsverhältnissen mit einer Fahrzeit \'on höchs
tens 60 Minuten erreichbar ist nnd nicht mehr aJs 100 km ent
fernt liegt. 2Hat die Schule ein geeignetes Konzept zur Praxis
begJeilung der Schülerinnen und Schüler, so liegt eine· Er
reichbarkeit in zumutbarer Wese auch vor, wenn die Anforde
rung nach Satz 1 nicht erfüllt ist.
(2) If\{indestens eine PraxisanJeiterin oder ein Praxisanleiter
der Einrichhmg soll eine Weiterbildung mit pädagogischen
Inhalten absolviert haben oder üher eine Ausbilderbefähigung
verfügen. 2Erfordert die Vermittlung von Ausbildung sinhalten
die Praxisanleitung durch eine Ärztin ooer einen Arzt, so muss
der Einrichtung für diese ·Anleitung eine Ärztin oder ein Arzt
zur Verfügung stehen.
§ 10
Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen

für die praktische Ausbildung von Physiotherapeutinnen

und PhysioLherapeuten

(1) Als Praxisanleiterin oder Praxisanleiler ist qualifiziert,
wer die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Phy
sioLherapeutin·' oder "Physiotherapeut" besitzt und zwei Jahre
lang, in TeilzeH entsprechend länger, hauptberuflich als Phy
siotllerapeutin oder Physiotherapeut oder in einem anderen
ausbildungsrelevanlen Berufsbereich tätig war.
(2) Es müssen so viele Pra.x.isanleiterinnen und Praxisanlei

ter zur Verfügung stehen, dass nicht mehr als vier Schülerin·
nen und Schüler von einer Praxisanleiterin oder einem Pra
xisan.1eiter angeleitet werden und we Anleitung auch in Ur
laubs- und Krankheitszeiten gewährleistet ist.
§11
Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen
für die praktiscbe Ausbildung
von Masseurinnen und mediziniscllen Bademeisterionen
und Masseuren und medizinischen Baderueistern
Als Anleilerin oder Anleiter für die praktische Ausbildung
während des Lehrgangs nach § 4 Abs. 1 des Masseur- und
Physiotherapeutengesetzes (MPhG) ist qualifiziert, wer die Er
laubuis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach § 1 MPhG
besitzl und den entsprechenden Beruf mindestens zwei Jahre
lang in VolJzeit, in Teilzeit entsprechend länger, ausgeübt hat.
2§ 10 Abs. 2 gilt entsprechend.
1

§ 12
Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen
für ctie praktische Ansbildung
von Hebammen und Entbindungspflegern
(1) 1 Als Praxisanleilerin oder PraxisanJeiter ist qualifiziert.
wer die Erlaubnis zuru Führen der Berufshezeichnung "Heb
amme" oder "Enthindungspfleger" besitzl und mindestens
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zwei Jahre lang in Vollzeit, in Teilzeit entsprechend länger,
als Hebamme oder Entbindungspfleger tätig war. ?Während
der Berufslätigkeit sollen auch Erfahrungen in der Schwange
renvorsorge und Wochenbettbetreuung erworben worden sein.
(2) § 10 Abs. 2 gUt entsprecbend mit der Maßgabe, dass bei
einer Entbindung für jede Schülerin und jeden Schüler eine
Praxisanleiterin oder e�n Praxisarueiter zur Verfügung stehen
muss.

§ 13
Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen
für die praktische Aushildung
von technischen Assistentil1Jlen in der Medizin
und technischen Assistenten in der Medizin

(1) Als Praxisanleiterin oder Praxisanleiter ist qualifiZiert,
wer die Erlauhnis zum Führen einer in § 1 Abs. 1 des MTA
GeseLZes genannten Berufshezeichnung besitzt W1d den ent·
sprechenden Beruf mindestens zwei Jalue lang in VoUzeit, in
Teilzeit entsprechend länger. ausgeübt baI.
(2) Es müssen so viele Praxisanleiterinnen und Praxisaulei"
ter zur Verfügung stehen, dass nicht mehr als sechs Schülerin
nen und Schüler von einer Pra.x.isanleiterin oder einern Praxis
anleiter angeleitet werden und die Anleitung auch in Urlaubs
oder KrankheiLszeilen gewährleistet ist.

§ 14
ZusäLZliche Anforderungen an EinIichtungen
für die prakhsche Ausbildung
von Logopädinnen und Logopäden

(1) lAis Praxisanleilerin ooer PraxisanleHer ist qualifiziert,
wer die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Logo�
päctin" oder "Logopäde" besitzt und miodestens zwei Jahre
lang in VollzeH, in Teilzeit entsprechend länger, als Logopä
din oder Logopäde tätig war. z§ 10 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) In der Einrichtt,mg muss die Behandlung von

1. Stinunstörungen.
2. Störungen der Spracbentwicklung und

3. Aphasie, Dysarthrie, einschließlich Alexie und Agrafie,
im erforderlichen Umfang stattfinden.

§ 15
Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen
für die praktische Ausbildung
von Diätassistentinnen und Diätassistenten

(1) IAls PraxisanleHerin oder Praxisanleiter ist qualifiziert.
wer die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Diät
assistentin" oder Diätassistent" besiLZt und mindestens Z"\vei
Jahre lang in Vollzeit, in Teilzeit entsprechend länger, als Diät
assistentin oder Diätassistent tätig war. z§ 10 Abs. 2 gilt ent
sprechend.
(2) In eiuer Einrichtüng für die Gemeinschaftsverpflegung
soHen auch diätische Kostformen hergestellt werden, die den
Anforderungen der einschlägigen FachgeselIscbaften entspre
chen.
§ 16
Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen
für die praktische Ausbildll.Dg
von Podologinnen und Podologeu
(1) IAls Praxisanleiteriu oder Praxisanleiter ist qualifiziert,
wer die Erlanbnis znm Führen der Berufsbezeichnuug "Podo
tagin" oder "Podologe" besilzlnnd mindestens zwei Jahre lang
in Vollzeit, in Teilzeit entsprechend länger, als Podologin oder
Podologe tätig war. 2§ 10 Abs. 2 gilt entsprechend.
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(2) In der Einrichtung müssen so viele podologische Be·
handlungen durchgeführt werden, dass jede Schülenn und je·
der Schüler an jedem Arbeitstag bei mindestens fünf Behand
lungen angeleitet werden kann.

2Für die Zusammenarbeit in einzelnen Funktionsbereichen
nach Anjage 3 der Ausbildungs· und Prüfungsverordnung für
Notfallsanitäteriunen und Notfallsanitäter (NoISan-APrV) sind
auch andere Einrichtungen, wie beispielsweise Tageskliniken
oder Pflegeeinricbtungen, geeignet.

§ 17

(2)-Die PraxisanJeilung der Schüleriunen und Sc. hüler muss
mindestens ]0 Prozent der Stunden des in § 1 Abs. 1 Nm. 2
und 3 NotSan-APrV vorgesehenen Mindesturofangs der prak
tischen Ausbildung umfAssen.

Zusätzliche Anforderungen an Einrichtungen
für die prakUsche Ausbildung
von Gesundheits- und Krankenpflegeriunen
und Gesundheits- und Krankenpflegern,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
und Gesundheits· und Kinderkrankenpflegero
(1) Für eine Zusammenarbeit mit einer Schule ist nur eine
Eiruichtung geeignet, die
1.

im Niedersächsischen Krankenhausplan aufgenommen ist
oder

2. Leistungen nach dem Fünften Buch des SoziaJgesetzbuchs
oder dem Elften Buch des Sozia1gesetzbuchs und haupt·
sächlich pflegerische Leistuugen erbringt.
(2) Die PraxisanJeitung der Schülerinnen und Scbüler muss
mindestens 10 Prozent der StWlden des in §_J Abs. 1 Satz 1
der Ausbildungs- und Prufungsverordnung für die Berufe in
der Krankenpflege vorgesehenen Wndestumfangs der prakti
schen Ausbildung umfassen.
(3) Als Praxisanleiterin oder Praxisanleiter ist qualifiziert, wer
1. eine Fortbildung, rue einer Weiterbildung nach Anlage 1
Abschnitt A Nr. 3.1 der Verordnung über die Weiterbil
dung in Gesundheitsfachberufen entspricht, absolviert hat
und über praktische und theoretische ErfahrWlg in der
Praxisanleitung im Urniang von 40 Stunden verfügt. die von
einer Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpflegeschule
bestätigt ...
vurde,
2. ein Hochschulstudium der Medizinpädagogik, Pflegepäda
gogik, Pflegewissenschaft oder ein Hochschulstudium mit
vergleichbaren Schwerpunkten erfolgreich abgeschlossen
hat,
3. ein Hochschu!studium der Erziehungswissenscbaften er
folgreich abgeschlossen hat uud die Erlaubnis zum Führen
einer Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 KrPOG oder der
Berufsbezeichnuug nach § 1 des AJtenpflegegesetzes be
sitzt,

(3) Als Praxisanleiterin oder PraxisanJeiler ist qualifiziert, wer
1. eine berufspädagogische ZusatzquaUflkation mit einer
Dauer vou mindestens 200 Stunden absolviert haI,
2. ein Hochschulstudium der Notfallpädagogik oder Mecli
zinpädagogik oder ein Hochschulstuclium mit vergleichba
ren Schwerpunkten erfolgreich abgeschlossen hat,
3. ein Hochschulstudium der Erziehuugs ....'issenschaften
..
er
folgreich abgeschlossen hat und die Erlaubnis zum Führen
der Berufsbezeidumng "Notfallsanitäterin" oder "NotfaJl
sanitäter" oder einer Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1
KrPOG besitzt,
4. eine gleichwertige Qualifikation erworben hat oder
5. nach den Nummeru 4.2.2 und 4.2.3 des Erlasses "Mindest
anforderungen an Schulen für andere als ärztliche Heilbe
rufe" vom 13. April 2010 (Nds. MBI. S. 553) zur Praxisan
leitnng berechtigt war uDd vor dem 1. Januar 2019.min
destens 80 Stunden lang praktische oder theoretische Er
fahrung in der Praxisanleilung erworben hat.
(4) In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Tageskli
niken kann die PraxisanleilW1g von Personen mit einer QuaJi
fikation nacb § 17 Abs. 3 vorgenommen werden.
. Dritter Abschnitt
Statistische Erhebungen
§ 19
Jährliche statistische Erhebung
(1) Die Erhebung nach § 6 Satz 1 NSchGesG wird einmal
jährlich durchgeführ\.
(2) Erhebungsmerkmale sind:

4. die Erlaubnis zum Führ�n einer Weiterbildungsbezeich
nung nach § 1 der Verordnung über die Weiterbildung in
Gesundheitsfachberufen besitzt oder auf Antrag erhält oder
eine nach § 11 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesundheits
fachberufegesetzes weitergeltende Erlaubnis zum Führen
einer Weiterbildungsbezeichnung besitzt,

1. ErhebuDgsstichtag,

5. vor lnkrafttreten der Verordnung über die Weiterbildung
in Gesnndheitsfachherufen in Niedersachsen eine nicht
staatlich geregelte Weiterbildung zur Lehrkraft für Pflege
uerufe.nud zur Pflegedienstleitung absolviert hat oder

5. Ausbildungsdauer und -jahr,

6. vor dem 1. November 2017 als Praxisanleiterin oder Pra

xisanleiter tätig war.

§18
Zusätzliche Anforderungen an Einrichlungen,
für die praktische Ausbildung
von Notfallsanitäterirulen und Notfallsanitätern
(1) lFür eine Zusammenarbeit mit einer Schule sind geeignet

2, Name und Anschrift der Schule,
3. Bezeichnung des Schu]trägers,
4. Ausbildungsberuf,

6. Anzahl der Klassen und der Schülerinnen und Schüler je

Ausbildungsjahr am Erhehungsstichtag,
7. Anzahl der Schiileriunen uDd Schüler, gegliedert nach

Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit und dem
höchsten allgemein bildenden Schulabschluss am Erhe·
bungsslichtag,

8. Ergebnisse der Abschlussprüfungen, gegliedert nach den
Merkmalen in Nuinmer 7 im Erhebuugszeitrauru,
9. Anzahl der Wiederholungsprüfnngen
im Erhebungszeit.
raum und

1. genehmigte Lehrrettungswachen und

10. Anzahl der abgebrochenen Ausbildungen im Erhebungs
zeitraum.

2. Krankenhäuser, die sich an der Akut� und Notfallversor
gung beteiligen und im Niedersächsischen Krankenhaus
plan aufgenommen sind.

(3) IHilfsmerkmale sind die Telefonnummer nud die Adres
se für elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügnng
stehenden Person. 2Die Angaben sind neh....illig.
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Nds. GVBI. Nr. 21/2017, ausgegeben am 24. 10. 2017

Vierter Abschoitt
Schlussbeti
s mmung
§ 20
Ink rafttrelen
Diese Verordnung r
t it
t am 1 . November 2017 in Kraft.
Hannover, den 19. Oktober 2017
Niedersächsisches KuJtusministerium
Heilige nst adt
Minise
t rin
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