Ausbildung Pﬂegefachfrau/Pﬂegefachmann
Eine Ausbildung mit vielen Möglichkeiten

Das solltest Du wissen:

Wenn wir heute von Berufen mit Zukunft
sprechen, dann stehen die Pﬂegeberufe
an vorderster Stelle

Ausbildungszeit | Du kannst Deine
Näc
dreijährige Ausbildung im September Aus hster
bild
eines jeden Jahres an unseren
star ungs1. S t am
Schulen beginnen.
ept.
2022
Die generalistische Pﬂegeausbildung
gliedert sich auch künftig in einen
schulischen und einen betrieblichen Teil. Du sammelst
praktische Erfahrungen in einem Akutkrankenhaus, in
einer stationären Langzeitpﬂegeeinrichtung, in einer
ambulanten Akut- und Langzeitpﬂegeeinrichtung, in
der Psychiatrie und in der Kinderheilkunde.

Nach Abschluss der dreijährigen Ausbildung stehen
Dir viele Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen.
Ihr könnt dann Menschen aller Altersstufen – vom Neugeborenen bis zum Senior – qualiﬁziert pﬂegen und
speziﬁsche Fachweiterbildungen absolvieren.
Ein weiterer Vorteil ist zudem, dass die Ausbildung
künftig europaweit anerkannt wird und das Arbeiten
im Ausland damit erleichtert wird.

Ausbildungsvergütung
• im 1. Ausbildungsjahr: rd. 1.100 Euro
• im 2. Ausbildungsjahr: rd. 1.200 Euro
• im 3. Ausbildungsjahr: rd. 1.300 Euro

Zum 01. Januar 2020 wurde bundesweit die generalistische Ausbildung zur Pﬂegefachfrau und zum Pﬂegefachmann eingeführt. Die sogenannte Generalistik vereint drei Berufe unter einem Berufsbild, die bisher
getrennt ausgebildet wurden: die Altenpﬂege, die
Gesundheits- und Krankenpﬂege und die Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂege.

Schulleiter Thomas Abold ist Befürworter der Ausbildungsreform. „Die generalistische Pﬂegeausbildung
wird die Basis unserer pﬂegerischen Versorgung in
einer sich verändernden Gesellschaft sein. Den
Schülern selbst bringe die Generalistik maximale
Flexibilität. Denn schon jetzt mischen sich die Fachbereiche. Ein Altenpﬂeger ohne fundiertes Wissen in
der Akut-Krankenpflege kann heute gar nicht mehr
bestehen, und andersherum“, betont Abold.

Für die Ausbildung bei uns benötigst Du mindestens
• einen Realschulabschluss bzw. einen gleichwertigen
Schulabschluss oder
• eine einjährige Ausbildung als Krankenhelfer (w/m/d)
oder Altenpﬂegehelfer (w/m/d)
• oder einen Hauptschulabschluss mit einer zweijährigen, erfolgreich beendeten Berufsausbildung.

Wohnen | Für die Ausbildungszeit stellen wir Dir auf
Wunsch, sofern verfügbar, ein Appartement in unseren
Personalwohnhäusern kostengünstig zur Verfügung.

Weitere Infos zur Ausbildung: www.bildungszentrum-gap.de

