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Urlaubszeiten in Abstimmung mit dem Träger
der praktischen Ausbildung.
Zielgruppe
Die Ausbildung wendet sich an Schülerinnen und Schüler, die
ein Ausbildungsverhältnis mit Ausbildungsvergütung bei einer
Pflegeeinrichtung eingehen, z. B. als Erstausbildung, sowie an
arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Interessent*innen.
Abschluss
anerkannte Berufsausbildung mit staatlichem Abschluss als
„Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“
Kosten
Bei Umschüler*innen ist eine Förderung über Bildungsgutschein
nach SGB III oder im Rahmen der beruflichen Rehabilitation
möglich.
Wir informieren Sie gern sowohl über die gesetzlichen
Regelungen in der Förderung der beruflichen Weiterbildung als
auch über eine eventuelle Teilnahme an Vorbereitungskursen
für diese Umschulung!

„Das ist mein Ding!“
•

lebendig und abwechslungsreich

•

in einem tollen Team

•

interessantes Fachwissen

•

Beruf für Menschen mit Humor

Sie sind neugierig geworden?

•

der Karriere sind keine Grenzen gesetzt

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Bei uns finden Sie einen Ort mit:

Gemeinnütziges Schulungszentrum für Sozialwesen gGmbH Auerbach
Frau Marion Hartisch
Stauffenbergstraße 19
08209 Auerbach/Vogtland
Kontakt:
Telefon: 03744 182270
E-Mail: kontakt@sozialwesen-witt.de

www.sozialwesen-witt.de

•

vielfältigem und innovativem Lernen

•

Dozent*innen, die verständnisvoll sind und eine große
Portion Humor haben

•

einer offenen und familiären Schulatmosphäre

•

30 Jahren Erfahrung in der Pflegeausbildung

•

Lehrkräften mit universitärem bzw. Fachschulabschluss
sowie vielfältigen Praxiserfahrungen, einschließlich
Berufserfahrungen in den Bereichen Kinderkrankenpflege,
Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege

Unterricht und berufspraktische
Ausbildung
•

Ausbildungsstart –
Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann werden

•

zu pflegende Menschen in der Bewegung und
Selbstversorgung unterstützen

•

erste Pflegeerfahrungen reflektieren verständigungsorientiert kommunizieren

•

Gesundheit fördern und präventiv handeln

•

Menschen in kurativen Prozessen pflegerisch unterstützen
und Patientensicherheit stärken

•

in Akutsituationen sicher handeln

•

rehabilitatives Pflegehandeln im interprofessionellen Team

•

Menschen in kritischen Lebenssituationen und in der letzten
Lebensphase begleiten

•

Menschen in der Lebensgestaltung lebensweltorientiert
unterstützen

•

Entwicklung und Gesundheit in Kindheit und Jugend in
Pflegesituationen fördern

•

Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und
kognitiven Beeinträchtigungen personenzentriert und
lebensweltbezogen unterstützen

Praktische Ausbildung
Die praktische Ausbildung ist in 8 Pflichteinsätze in
verschiedenen Versorgungsbereichen
gsbereichen unterteilt.

Zugangsvoraussetzungen
•

mittlerer Schulabschluss oder ein anderer als gleichwertig
anerkannter Abschluss

•

Hauptschulabschluss plus eine erfolgreich abgeschlossene
- mindestens zweijährige Berufsausbildung
- mindestens einjährige Assistenz- oder Helferausbildung
in der Pflege, die bestimmten Bedingungen genügen muss
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•
•
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