Altenpflegeausbildung
Ausbildung ist uns wichtig!
Starte Deine berufliche Zukunft im PSW, denn Du willst etwas Sinnvolles tun, der
Umgang mit älteren Menschen bereitet Dir Freude und Du siehst die Altenpflege als
persönliche Herausforderung. Dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir unterstützen Dich auf dem Weg zur Pflegefachkraft. Freue Dich auf diese
Herausforderungen und erfahre neue Eindrücke sowie vielfältiges Wissen.
Lerne von uns!
Profitiere von unseren Erfahrungen und nutze die Chancen in einem modernen
innovativen Unternehmen.
Unsere erfahrenen Praxisanleiter führen unsere Auszubildenden erfolgreich durch
das Berufsbild der Altenpflege und vermitteln anschaulich Kenntnisse und
Fertigkeiten. Durch regelmäßige Anleitungen und Überprüfungen der praktischen
Kenntnisse bereiten sie Dich intensiv auf das Examen vor.
Als erfolgreiches Unternehmen bieten wir Dir eine sichere berufliche Zukunft. Nach
dem Ausbildungsabschluss stehen Dir bei uns interessante Entwicklungswege offen.
Du kannst Dich weiterqualifizieren und Dich vielleicht zur Führungskraft entwickeln.
Also: Bewirb Dich bei uns, denn die Altenpflege ist ein Beruf mit Zukunft!

Welche Voraussetzungen musst Du erfüllen?
Du kannst Dich bewerben, wenn Du die Schule mit einem Mittleren Schulabschluss
(MSA) oder der erweiterten Berufsbildungsreife (eBBR) abgeschlossen hast.
Hier die Zugangsvoraussetzungen auf einem Blick:

Dauer der Ausbildung:
Die Ausbildung erstreckt sich in der Regel über 3 Ausbildungsjahre.
Was erwartet Dich während der Ausbildung:
Die Ausbildung besteht aus mehrwöchigen Theorie- und Praxisblöcken, die sich
abwechseln. Die Praxisblöcke absolvierst Du aber nicht nur bei uns (Deinem
Praxisbetrieb), sondern auch zusätzlich in einem weiteren Aufgabenfeld der
Altenpflege, zum Beispiel in einer geriatrischen Klinik oder in einer
Rehabilitationseinrichtung. So ist sichergestellt, dass Du bereits während der
Ausbildung verschiedene Arbeitsbereiche der Altenhilfe kennenlernst.
Dabei unterstützen Dich die Praxisanleiter/innen und Lehrkräfte.
Es werden Dir alle Kenntnisse vermittelt, die zur selbstständigen Pflege älterer
Menschen notwendig sind:
Du lernst ältere Menschen bei der Körperpflege, bei der Essensaufnahme und beim
Ankleiden zu unterstützen. Du erfährst, wie du die eigenständige Lebensführung
der älteren Menschen erhalten und aktivieren kannst. Du erlangst Kenntnisse zur
Gesundheitsvorsorge und Ernährungsberatung. Du erlernst die pflegerischen
Maßnahmen zu planen, zu steuern und durchzuführen sowie diese Schritte am

Computer zu dokumentieren. Außerdem wirst Du darauf vorbereitet, wie du mit
schwierigen sozialen Situationen der älteren pflegebedürftigen Menschen umgehen
musst.
Prüfungen:
Unsere Praxisanleiter/innen begleiten Dich sehr eng bei der Vorbereitung zur
Prüfung. Dies wird bei uns direkt bei der Dienstplanung berücksichtigt, so dass Du
intensiv betreut werden kannst.
Jeweils am Ende eines Ausbildungsjahres erhältst Du ein Zeugnis über die
theoretischen und praktischen Leistungen. Die Ausbildung schließt mit einer
staatlichen Prüfung ab.
Sie besteht aus einem schriftlichen, einem praktischen und einem mündlichen Teil.
Mit dem Abschlusszeugnis über die erfolgreich absolvierte Ausbildung beantragst
Du bei der
zuständigen Behörde die Urkunde zum Führen der gesetzlich geschützten
Berufsbezeichnung »Altenpfleger/in«.
Mit wem musst Du Verträge schließen:
Wir sind Dein Praxisbetrieb. Mit uns schließt Du den Ausbildungsvertrag und von
uns erhältst Du auch Deine Ausbildungsvergütung.
Einen weiteren Vertrag schließt Du mit einer Altenpflegeschule (Schulvertrag). Das
sogenannte Schulgeld wird nicht mehr erhoben. Dort absolvierst Du die
theoretische Ausbildung.

