• Offenheit und Zugewandtheit im Umgang mit Pflegebedürftigen aller Altersstufen und ihren Angehörigen
• Interesse an pflegerischen und medizinischen Themen
• eine gute Portion Teamfähigkeit
• Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich
immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen

Gesetzliche Voraussetzungen

Bewerbe Dich schriftlich oder ruf an und vereinbare
einen Beratungstermin!
BRK Berufsfachschule
für Pflege Neustadt a. d. Waldnaab
Felixallee 9
92660 Neustadt/WN
Tel. 09602 / 617 17 16
Fax 09602 / 617 17 78
info@altenpflegeschule-neustadt.brk.de
www.altenpflegeschule-neustadt.brk.de
Felixallee 9

Ausbildung
zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann
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• erfolgreicher mittlerer Schulabschluss oder
• Mittelschulabschluss mit anschließender mindestens
zweijähriger erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung oder
• erfolgreicher Abschluss der einjährigen Ausbildung
zum Pflegefachhelfer
• gesundheitliche Eignung
• amtliches Führungszeugnis

Und jetzt?
Jetzt bist du dran!
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Was bringst du
für die Ausbildung mit?
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Alles, was du tust,
verändert dein Leben!
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Reg.Nr. 348371 AZAV

Deine dreijährige
Ausbildung
zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann

Ausbildung
im BETRIEB

Ausbildung
in der BERUFSFACHSCHULE

Deine praktische Ausbildung findet in Seniorenheimen, in ambulanten Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen statt. Deine
Fremdeinsätze sind in Krankenhäusern, Einrichtungen für behinderte oder psychisch kranke Menschen und Beratungseinrichtungen statt.

In den Schulblöcken erfährst du alles, was du wissen musst,
und wirst gezielt auf deine Praxiseinsätze vorbereitet.
Unterrichtsinhalte sind z.B.:

Vom ersten Arbeitstag an bist du in den Arbeitsalltag einbezogen. Du lernst, wie du hilfebedürftige Menschen aller Altersgruppen versorgst, die Pflege eigenverantwortlich planst,
bei Untersuchungen und Therapien assistierst, zwischen
Patienten, Angehörigen und Ärzten vermittelst. Auch wichtige
administrative Arbeiten und die Dokumentation gehören zu
deinen Tätigkeiten.

•
•
•
•
•

pflegerisches Fachwissen
medizinische Grundlagen
Recht und Verwaltung
Sozialwissenschaften
Deutsch und Kommunikation

Eine staatliche Prüfung bildet den Abschluss deiner
Ausbildung.
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Für deine Arbeit bekommst du eine attraktive Ausbildungsvergütung.

… qualifiziert dich für die Pflege von Menschen
ALLER ALTERSGRUPPEN

… bietet beste ENTWICKLUNGSCHANCEN
Du erlernst einen vielfältigen, zukunftssicheren Beruf mit
besten Entwicklungschancen in ganz Europa! Ob Stationsoder Heimleitung, Praxisanleiter oder Spezialisierungen – es
stehen dir viele Wege offen.

… ist abwechslungsreich!

... verändert dein Umfeld!
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Von der Kinderkrankenpflege oder der Arbeit auf einer Krankenhausstation bis zur Versorgung von Senioren und Behinderten in einem Pflegeheim oder in der ambulanten Pflege.
In all diesen Bereichen kannst du arbeiten!

... und verändert die Welt!

