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„Im Mittelpunkt der Mensch“ – so nehmen wir 

Sie als eigenständige Persönlichkeit wahr, gehen 

auf Ihre individuelle Biografie ein und fördern die  

Ihnen eigenen Kompetenzen.

Anstrengung und Ausgleich, lernen und entspan-

nen – dafür geben wir täglich alles. Unsere Ausbil-

derinnen und Ausbilder sind für Sie da und stehen 

ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind!
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... mIT HERZ, HAND 
UND VERsTAND. 
Das kann nicht jeder, soviel ist sicher. Altenpfle-

gerinnen und Altenpfleger sind menschen, die 

neben ihrem umfassenden medizinisch-pflege-

rischen Wissen auch ein hohes maß an sozialer 

Kompetenz besitzen.

Altenpflegerinnen und Altenpfleger berücksichti-

gen das individuelle Umfeld der pflegebedürftigen 

menschen, kommunizieren mit deren Angehörigen 

und halten auf fachlicher Ebene kontinuierlich Kon-

takt mit den jeweils zuständigen Ärzten.

Die Ausbildung vermittelt über einen Zeitraum von 

drei Jahren die Aufgabenbereiche und Konzepte der 

Altenpflege, die Durchführung unterschiedlichster 

Pflegemaßnahmen sowie das Umsetzen von ärzt-

lichen Verordnungen. Weitere Ausbildungsschwer-

punkte sind die schriftliche Pflegeplanung und das 

Dokumentationswesen.

Die Ausbildung erfolgt im Wechsel zwischen schule 

und Praxiseinsätzen in stationären oder ambulanten 

Pflegeeinrichtungen.

Ausbildungsvoraussetzungen: 

mindestens Hauptschulabschluss nach Klasse 10 

oder Fachoberschulreife. Zugangsberechtigt sind 

auch Interessenten, die den Abschluss der einjähri-

gen Ausbildung in den Bereichen Alten- oder Kran-

kenpflegehilfe nachweisen können.

Allgemein werden die persönliche und gesund-

heitliche Eignung vorausgesetzt. Beides ist  

in Form einer ärztlichen Bescheinigung bzw.  

eines eintragfreien amtlichen Führungszeug- 

nisses vorzulegen. 

Gute Arbeitsmarktchancen für qualifizierte 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger bieten sta-

tionäre und ambulante Altenhilfeeinrichtungen 

sowie Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen. 

Auch geriatrische oder gerontopsychiatrische 

Einrichtungen fragen ständig Fachkräfte nach.

Zeitnah einen adäquaten Arbeitsplatz er-

langen: Bei Bedarf unterstützen und beraten 

unsere kompetenten Ausbilderinnen und Aus-

bilder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 

der Arbeitsplatzwahl. 

Bei entsprechender mobilität sollte sich daher 

der berufliche Neustart erfolgreich gestalten 

und in eine dauerhaft sichere Existenz führen.

Kompetenz mit Herz, Hand und Verstand.


