
 
    

 
 

 

    

    

  

            

 

     

 

 

 

 

  

  

    
 

 

  

  

   
  

                                                                                                        

Absende : Landeshauptstadt
München 
Sozial efe at 

An die 
Landeshauptstadt München
Sozial efe at – Amt fü  Soziale Siche ung
Altenhilfe und Pflege
St.-Ma tin-St aße 53 
81669 München 

Be ichtsbogen de  Fachk aft fü  Pflegeübe leitung - Ve wendungsnachweis 

Be ichtszeit aum: 01.01.2023 bis 31.12.2023 

I. Name de  Ein ichtung: 

Ad esse: 

II. Angaben zu *zum Stelleninhabe *in fü  Pflegeübe leitung 

1. Die Besetzung de  Stelle hat sich im letzten Be ichtszeit aum ve ände t?  ja  nein 

Wenn ja: 

a) Wann ist die*de  Stelleninhabe *in ausgeschieden? 

b) Wann wu de die Stelle nachbesetzt? 

c) In welchem Zeit aum wa  die Stelle nicht besetzt? Von  bis 

2. Als Pflegeübe leitungsfachk aft ist/sind de zeit beschäftigt: 

a) Name, Vo name: Ta if/Eing uppie ung: 

seit/ab(/bis) mit A beitsstunden wöchentlich 

Ausbildung: Pflegefachf au/Pflegefachmann (Altenpflege *in, Gesundheits- und K ankenpflege *in)
 Studium Pflege Dual 

Zusatzqualifikation: ja     nein  wenn ja, welche: 

Als Pflegefachf au/Pflegefachmann tätig seit 

b) Name, Vo name: Ta if/Eing uppie ung: 

seit/ab(/bis): mit A beitsstunden wöchentlich 

Ausbildung: Pflegefachf au/Pflegefachmann (Altenpflege *in, Gesundheits- und K ankenpflege *in) 

Studium Pflege Dual 
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Noch II. - Angaben zu *zum Stelleninhabe *in fü  Pflegeübe leitung 

Zusatzqualifikation: ja     nein wenn ja, welche: 

Als Pflegefachf au/Pflegefachmann tätig seit 

3. Hat die*de  Stelleninhabe *in fü  Pflegeübe leitung ein geteiltes Beschäftigungsve hältnis? ja nein 

wenn ja, wie? 

  4. Die Stelle de  Fachk aft fü  Pflegeübe leitung wu de in den Pflegesatzve handlungen geltend gemacht? 

ja    nein 

5. Qualitätssiche ung / Qualitätsmanagement: 

a) Besteht ein Standa d zum Einzug? ja    nein 

b) Besteht ein Standa d fü  Übe leitungen (wie K ankenhaus, Reha)? ja    nein 

c) Wi d ein standa disie te  Übe leitungsbogen ve wendet? ja    nein 

d) Wi d die E stbiog afie e hoben? ja    nein 

e) We den e ste Assessments du chgefüh t? ja    nein 

Ja, und zwa : 

f) Sind Schnittstellen und A beitsabläufe inne halb de  Ein ichtung definie t? ja    nein 

g) Bestehen ve bindliche Ve einba ungen mit K ankenhäuse n zum Entlassmanagement? ja    nein 

h) Existie t eine Stellenbesch eibung fü  die Pflegeübe leitung? ja    nein 

i) Existie t ein ein ichtungsspezifisches Konzept zu  Pflegeübe leitung? ja    nein 

j) Nahm die Pflegeübe leitungsfachk aft im Jah  2023 an Fo t – und Weite bildungen teil? ja    nein 

wenn ja, an welchen? 

k) Nahm die Pflegeübe leitungsfachk aft an Qualitätszi keln, A beitsk eisen de  Ein ichtung teil?  ja nein 

h) E folgte eine Übe gabe an die ve antwo tliche Bezugspflegek aft/P ima y Nu se?                ja nein 

Angaben zu  Tätigkeit de  Fachk aft fü  Pflegeübe leitung (ausschließlich auf vollstationä  bezogen) ANZAHL 

Aufgliede ung de  Pflegeübe leitungen nach: 

EINZÜGE Vollstationä  

Einzug aus einem K ankenhaus 

Einzug von Zuhause 

Einzug aus eine  Reha-/Nachso ge-Ein ichtung 

Ku zzeitpflege Einzug von Pflegebedü ftigen in die Ku zzeitpflege 

Übe leitung pflegebedü ftige  Bewohne *innen in ein K ankenhaus 
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__________________________________________        _________________________________________________ 

ÜBERLEITUNG 
WIEDERAUFNAHME 

Vollstationä  Übe leitung ode  Wiede aufnahme pflegebedü ftige  
Bewohne *innen aus einem K ankenhaus 

BESUCH Vollstationä  Besuch von pflegebedü ftigen Bewohne *innen im K ankenhaus 

UMZUG Vollstationä  
Hausinte ne  Umzug 

Umzug in eine ande e Ein ichtung 

ERSTGESPRÄCH Vollstationä  E stgesp äche mit Pflegebedü ftigen, die nicht einzogen (länge  
als 30 Minuten) 

Zahl de  Pflegeübe leitungen im Be ichtszeit aum = Summe de  gesamten Spalte „Anzahl“ 

Sonstiges (bitte bei Beda f gesonde tes Blatt ode  Rückseite fü  Beme kungen ve wenden) 

Bitte gemeinsam von de  Fachk aft fü  Pflegeübe leitung und de  Ein ichtungsleitung ausfüllen. 

1. Bedeutung de  Fachk aft fü  Pflegeübe leitung in de  Co ona-Pandemie: 

2. Wi  e leben den Einsatz de  Pflegeübe leitung positiv fü  unse e Ein ichtung, weil 

Datum, Unte sch ift de  Ein ichtungsleitung  Datum, Unte sch ift de  Pflegeübe leitungsfachk aft 
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	Angaben zur Tätigkeit der Fachkraft für Pflegeüberleitung (ausschließlich auf vollstationär bezogen)
	Sonstiges (bitte bei Bedarf gesondertes Blatt oder Rückseite für Bemerkungen verwenden)



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Pflegeueberleitung - Berichtsbogen 2023.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 8

		Bestanden: 22

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Übersprungen		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Übersprungen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Übersprungen		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Textfeld 1_3: 
	Markierfeld 1: Off
	Markierfeld 1_3: Off
	Textfeld 2: 
	Textfeld 2_2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 3_2: 
	Textfeld 2_3: 
	Textfeld 3_3: 
	Textfeld 3_4: 
	Textfeld 3_5: 
	Markierfeld 1_6: Off
	Markierfeld 1_2: Off
	Markierfeld 1_4: Off
	Markierfeld 1_5: Off
	Textfeld 5: 
	Textfeld 3_9: 
	Textfeld 2_4: 
	Textfeld 3_6: 
	Textfeld 3_7: 
	Textfeld 3_8: 
	Markierfeld 1_7: Off
	Markierfeld 1_8: Off
	Markierfeld 1_9: Off
	Markierfeld 1_10: Off
	Textfeld 5_2: 
	Textfeld 3_13: 
	M1: Off
	M1_2: Off
	Textfeld 3_10: 
	Markierfeld 1_35: Off
	Markierfeld 1_36: Off
	Markierfeld 1_11: Off
	Markierfeld 1_12: Off
	Markierfeld 1_13: Off
	Markierfeld 1_14: Off
	Markierfeld 1_15: Off
	Markierfeld 1_16: Off
	Markierfeld 1_17: Off
	Markierfeld 1_18: Off
	Markierfeld 1_19: Off
	Markierfeld 1_20: Off
	Textfeld 3_11: 
	Markierfeld 1_21: Off
	Markierfeld 1_22: Off
	Markierfeld 1_23: Off
	Markierfeld 1_24: Off
	Markierfeld 1_25: Off
	Markierfeld 1_26: Off
	Markierfeld 1_27: Off
	Markierfeld 1_28: Off
	Markierfeld 1_29: Off
	Markierfeld 1_30: Off
	Textfeld 3_12: 
	Markierfeld 1_33: Off
	Markierfeld 1_34: Off
	Markierfeld 1_31: Off
	Markierfeld 1_32: Off
	Textfeld 4: 
	Textfeld 4_2: 
	Textfeld 4_3: 
	Textfeld 4_4: 
	Textfeld 4_5: 
	Textfeld 4_6: 
	Textfeld 4_7: 
	Textfeld 4_8: 
	Textfeld 4_9: 
	Textfeld 4_10: 
	Textfeld 4_11: 
	Textfeld 5_3: 
	Textfeld 5_4: 
	Textfeld 5_5: 
	Textfeld 5_6: 
	Textfeld 5_7: 
	Textfeld 5_8: 
	Textfeld 5_14: 
	Textfeld 5_15: 
	Textfeld 5_16: 
	Textfeld 5_17: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 5_9: 
	Textfeld 5_10: 
	Textfeld 5_11: 
	Textfeld 5_12: 
	Textfeld 5_13: 
	Aufgliederung der Pflegeüberleitungen nach: 
	Vollstationär: 
	Einzug von Zuhause: 
	Einzug aus einer RehaNachsorgeEinrichtung: 
	Kurzzeitpflege: 
	EINZÜGERow1: 
	KurzzeitpflegeRow1: 
	Überleitung pflegebedürftiger Bewohnerinnen in ein Krankenhaus: 
	ÜBERLEITUNG WIEDERAUFNAHME: 
	Vollstationär_2: 
	Überleitung oder Wiederaufnahme pflegebedürftiger Bewohnerinnen aus einem Krankenhaus: 
	BESUCH: 
	Vollstationär_3: 
	Besuch von pflegebedürftigen Bewohnerinnen im Krankenhaus: 
	UMZUG: 
	Vollstationär_4: 
	Hausinterner Umzug: 
	Umzug in eine andere Einrichtung: 
	ERSTGESPRÄCH: 
	Vollstationär_5: 
	Zahl der Pflegeüberleitungen im Berichtszeitraum  Summe der gesamten Spalte Anzahl: 
	Datum Unterschrift der Einrichtungsleitung: 
	Datum Unterschrift der Pflegeüberleitungsfachkraft: 


