
 

  
  

  
     

    

  

           

       

          

  

     

                

     

                   

    

    

                   

    
     

   

   

      

 

Lande haupt tadt
München 
Sozial efe at 

Ant ag auf Bezuschussung
P og amm Pflegeübe leitung (PÜ) 
fü das Jah  2023 
fü  vollstationä e Pflegeein ichtungen nach SGB XI 

I. Allgemeine Daten zu Ein ichtung 

Amt fü  Soziale Siche ung
Abt. Altenhilfe und Pflege
S-I-AP 4 

St.-Martin-Str. 53 
81669 München 

Sachbearbeitung: 
Frau Kirca 
Telefon: 089 233-68384 
Frau Drubba 
Telefon: 089 233-68369 

E-Mail: ap4. oz@muenchen.de 
Telefax: 089 233-68494 

Einrichtung träger 

Name der Einrichtung 

Adre  e 

An prechper on 

Telefon Fax E-Mail 

Anzahl der voll tationären Pflegeplätze nach SGB XI 

Bankverbindung IBAN 

BIC 

II. Angaben zu Besetzung de  gefö de ten Stelle PÜ im Jah  2023 

Analog des Vo jah es: 

1.) Name, Vorname 

Vollzeit 

Vergütung gruppe 

Teilzeit Prozent 

2.) Name, Vorname 

Vollzeit 

Vergütung gruppe 

Teilzeit Prozent 

Neu besetzt im Jah  2023: 

 eit Name, Vorname 

Vergütung gruppe Vollzeit Teilzeit Prozent 

Au bildung Pflegefachfrau/Pflegefachmann (Altenpfleger*in, Ge undheit - und 
Krankenpfleger*in) 
Studium Pflege Dual 

Zu atzqualifikation 

Al  Pflegefachfrau/Pflegefachmann tätig  eit 

Der Antrag i t vollständig und gut lesba  au zufüllen . Seite 1 von 2 
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___________________________________________ ____________________________________________ 

III. Folgende Unte lagen sind dem Ant ag beizufügen: 

1. Der voll tändig au gefüllte Bericht bogen für da  Jahr 2022 al  Verwendung nachwei  
für die erhaltenen Fördermittel. 

2. Da  Jahre lohnkonto de  Jahre  2022 der Fachkraft für Pflegeüberleitung. 

IV. Ve pflichtung de Ein ichtungst äge : 

Die Einrichtung träger verpflichten  ich bei Inan pruchnahme der Fördermittel: 

1. zum 31. Mä z 2024 durch den Be ichtsbogen für da  Jah  2023 Au künfte über die 
Tätigkeit der Pflegeüberleitung kraft und die Verwendung der au gereichten Förder-
mittel während de  Förderzeitraume  zu geben, 

2. die Po ition der Fachkraft für Pflegeüberleitung mit einer/m Pflegefachf au/Pflege-
fachmann mit zweijäh ige  Be ufse fah ung ent prechend dem Anfo de ungs-
p ofil des Tätigkeitsbe eiches ( iehe Stadtrat be chlü  e vom 30.07.1998 und 
10.05.2007) zu be etzen. Sie i t al  zu ätzliche Kraft nicht auf die Fachk aftquote 
und den Stellenplan anzurechnen, 

3. die Fachkraft für Pflegeüberleitung in mindestens analog Ta if TVöD Entgeltg uppe 7 
(EG 7, EG 8) zu vergüten (Jahre lohnkonto liegt bei), 

4. eine freiwerdende Plan telle nahtlos gleichwe tig zu be etzen, 
5. Ände ungen der Plan tellenbe etzung  owie da  Ende de Lohnfo tzahlung der 

Förder telle unve züglich mitzuteilen, 
6.  icherzu tellen, da   die Fachkraft für Pflegeüberleitung ihre Aufgabe ent prechend 

der in den Stadt atsbeschlüssen ( iehe 2.) unter Ziffer 4.2.1 und dem Konzept PÜ 
be chriebenen Tätigkeitsfelde  au übt, 

7.  icherzu tellen, da   die Fachkraft für Pflegeüberleitung an den begleitenden 
Ve anstaltungen de  Fö de stelle (wie Work hop ) teilnehmen kann, 

8.  icherzu tellen, da    ich die Fachkraft für Pflegeüberleitung aktiv an der Fortentwick-
lung de  Programm   owie ent prechender Standard  beteiligt und Bemühungen um 
da  Zu tandekommen verbindlicher Vereinbarungen mit Krankenhäu ern unter tützt, 

9. die Um etzung der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men chen aktiv zu 
unter tützen, 

10.  ich bei den Pflege atzverhandlungen dafür einzu etzen, da   die Po ition einer Fach-
kraft für Pflegeüberleitung bei der Fe tlegung der Pflege ätze mit berück ichtigt wird. 

V. Schlussbestätigung: 

• Wir be tätigen die Richtigkeit der obigen Angaben. 

• Un  i t bekannt, da   Lei tungen, die aufgrund unzutreffender Angaben bewilligt 
wurden, zurückgefordert werden und 

• da   bereit  gezahlte Zu chü  e zurückgefordert werden, wenn für den gleichen 
Zeitraum die Aufnahme der Au gaben für die Fachkraft für Pflegeüberleitung in die 
Pflege ätze erfolgt. 

• Wir erteilen un er Einver tändni , da   die Angaben durch Rückfragen überprüft 
werden können. 

• Wir  ind damit einver tanden, da   Angaben au  die em Antrag in anonymi ierter 
Form für  tati ti che und  ozialplaneri che Zwecke an damit betraute Stellen weiter-
gegeben werden. 

• Die*der Mitarbeiter*in der PÜ i t nach Art 13 Ab .1e DSGVO darüber informiert, da   
die Daten (unter anderem Name, Vorname,  iehe Ziffer II) im Rahmen der Beantra-
gung de  Zu chu  e  an die Lande haupt tadt München, Sozialreferat, Amt für Sozia-
le Sicherung, S-I-AP4, weitergeleitet werden. 

Ort, Datum 

Der Antrag i t vollständig und gut lesba  au zufüllen . 
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