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Rahmenbedingungen für Teambespiechungen im pflege- und
Funktionsdienst

Teambesprechungen d ienen der  Informat ionswei tergabe und Kommunikat ion
innerhalb e iner  organisat ionseinhei t .  vorrangig f inden Teambesprechungen mi t
mögl ichst  v ie len Teammitarbei tern stat t  und d ienen dem arbei tsbezogenen
gegenseitigen Informationsfluss und der Beantwortung von organisatorischen Fragen.
lm geschützten Rahmen von Teambesprechungen können sowohl  of fene Fragen a ls
auch Ereignisse d iskut ier t  werden.  Konf l ik te können zei tnah besprochen und
gemeinsame Lösungsvorschläge erarbei tet  werden.  Das Kommuniz ieren von
belastenden Aspekten der Arbeit schafft eine vertrauensvolle Teamatmosphäre.
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Verbindl iche Regelungen für  Teambesprechungen im Pf lege-

Univers i tä tsk l in ikum Heidelberg:

und

Teambesprechungen f inden mindestens e inmal  je  Quarta l  s tat t .  p lanung,

Organisat ion und Moderat ion obl iegt  der  jewei l igen Stat ionsle i tung.  Die
Teambesprechungen müssen im Dienstp lan geplant  se in.

Die Stat ionsle i tung erste l l t  e inen Jahresplan für  d ie Teambesprechungen ihres
Bereichs.

Die Tei lnahme an Teamsi tzungen is t  für  d ie Mi tarbei ter lnnen des pf lege-  und
Funkt ionsdienstes Arbei tszei t  und verb indl ich.  Ausnahme: ur laub,  Krankhei t ,
Nachtdienst, Nachtdienstfrei, Freizeitausgleich aus dem AZ-Konto oder
geplantes Überstundenfre i  und genehmigte Arbei tsbefre iung.
Darüberhinausgehende Entschuld igungen nur  in  Absprache mi t  der
zuständigen Pf legedienst le i tung.
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