Im Januar 2018 startete Frau Abdulovic die sechsmonatige Quali izierung. Im Juli desselben Jahres bestand sie
die verschiedenen Prüfungen im Bereich der Gesundheits- und Kinderkrankenp lege. ufgrund ihres ngagements bot man ihr direkt im Anschluss eine Stelle als
esundheits- und Kinderkrankenp legerin an. ie nahm
sie natürlich mit großer Freude an. „Endlich kann ich
wieder in dem Beruf tätig sein, in dem ich viele Jahre
schon in Serbien tätig war. Die Arbeit mit Menschen,
speziell mit Kindern, erfüllt mich“, so Jasmina bdulovic.
ankbar ist sie, dass sie die hance hatte, die Quali izierung zu machen. Nicht nur die kurze Distanz zwischen
P legeschule und Wohnung, wo die Kinder warteten,
war wichtig, sondern auch, dass die Finanzierung für
den Lehrgang seitens IQ gesichert war.

„Die rbeit mit Menschen erfüllt mich.“

Termin bei der IQ nerkennungs- und Quali izierungsberatung Mayen-Koblenz, ansässig im Jobcenter MayenKoblenz in Andernach. In einem persönlichen Gespräch
wurde ausgelotet, wie sich die volle Anerkennung, in
Verbindung mit der Erziehung der Kinder bewerkstelligen lässt. Wichtig war, dass der Ort der Quali izierung
gut erreichbar und nicht zu weit weg vom Wohnort war.
Das IQ Team setzte sich dafür mit dem nahegelegenen
St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach in Verbindung.
ort in der esundheits- und Krankenp legeschule
konnte sich Jasmina Abdulovic dann für den Vorbereitungskurs zur Kenntnisprüfung anmelden. Da die Entfernung zwischen ihrem Wohnort in Weißenthurm und
dem Standort des Krankenhauses relativ kurz ist, konnte sie auch die Betreuung ihrer Kinder gut organisieren.
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MIT LEIB UND SEELE DABEI: Jasmina bdulovic liebt ihren Beruf als Gesundheits- und Kinderkrankenp egerin

orgsam misst sie die Herzfrequenz des kleinen
Säuglings, wickelt ihn und schaut, dass es ihm
gut geht. Jasmina Abdulovic ist sichtlich zufrieden damit, dass sie als Gesundheits- und Kinderkrankenp legerin im St. Nikolaus-Stiftshospital in
Andernach arbeiten kann. 2014 kam sie aus Serbien
nach Deutschland. In ihrer Heimat hatte sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester absolviert und diesen Beruf mit großer Leidenschaft und Hingabe ausgeübt. In Deutschland war daran erst mal nicht zu denken,
denn Frau Abdulovic brachte drei Kinder zur Welt und
hatte alle Hände voll zu tun mit der Betreuung und Erziehung der sechs, vier und drei Jahre alten Kleinen.
Doch ihr war auch klar, dass sie unbedingt wieder in ihrem Beruf arbeiten wollte. Der erste Schritt in die berufliche Zukunft wurde 2017 gemacht. ie fün köp ige amilie zog vom Westerwald nach Weißenthurm an den
Rhein. Den Bescheid über den Antrag zur Gleichwertigkeit ihres Berufes hatte Jasmina Abdulovic schon in der
Tasche. Jetzt wollte sie schnellstmöglich die Anpassungsquali izierung, die im escheid genehmigt wurde,
absolvieren. Hierzu vereinbarte sie Ende 2017 einen
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PROJEKTTR GER: Jobcenter Mayen-Koblenz PROJEKTN ME: nerkennungs- und Quali zierungsberatung Mayen-Koblenz

D S PROJEKT
Das Jobcenter MYK ist ein Eigenbetrieb der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ls Partner von IQ ist das Jobcenter Träger der nerkennungs- und
Quali zierungsberatung Mayen-Koblenz Neben der Beratung gehört die individuelle Förderung von npassungsmaßnahmen in fachlicher und
sprachlicher rt für Personen, die eine teilweise Gleichwer gkeit ihres Berufes in ihrem Gleichwer gkeitsbescheid stehen haben, zu den ufgaben
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