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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!

Gute Arbeitsmarktchancen für Pflegefach-

männer und Pflegefachfrauen bieten Kliniken 

und Krankenhäuser, Einrichtungen für behinder-

te Menschen sowie stationäre und ambulante 

Altenhilfeeinrichtungen sowie Kurzzeit- und Ta-

gespflegeeinrichtungen. Auch geriatrische oder 

gerontopsychiatrische Einrichtungen fragen 

ständig Fachkräfte nach wie auch spezielle Ein-

richtungen für Kinder und Jugendliche.

Ausfahrt Hamm

Pflegeschule  
im BerufsförderungswerkHamm
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... KOMPETENZ IN  
DER PFLEGE FÜR JEDE 
ALTERSGRUPPE. 
Pflegen kann nicht jeder, soviel ist sicher. Pflege-

fachfrauen und Pflegefachmänner werden für die 

pflegerische Versorgung kranker und hilfsbedürf-

tiger Menschen aller Altersgruppen vom Säugling 

bis zum alten Menschen ausgebildet. Hierfür wird 

neben einem umfassenden medizinisch-natur-

wissenschaftlichen Fachwissen auch ein hohes 

Maß an sozialer Kompetenz benötigt.

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner arbeiten 

selbstständig und eigenverantwortlich in einem 

multiprofessionellen Team von Gesundheitsberu-

fen. Sie beraten und unterstützen die pflegebedürf-

tigen Menschen in ihrem Umgang mit Gesundheit 

und Krankheit.

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner können 

in allen Einrichtungsformen des Gesundheits- 

und Sozialwesens tätig werden. Sie werden für 

die pflegerische Versorgung in ambulanten und 

stationären Pflegeeinrichtungen und in Kranken-

häusern ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt im Wechsel zwischen the-

oretischer Ausbildung in der Pflegeschule und der 

praktischen Ausbildung in den verschiedenen Pfle-

geeinrichtungen. Um die Ausbildung zu beginnen 

muss der Bewerber einen Vertrag mit einer Pflege-

einrichtung als Träger der praktischen Ausbildung 

schließen.

Die praktische Ausbildung umfasst in jedem Fall 

Pflichteinsätze in folgenden Einrichtungen und Ver-

sorgungsbereichen:

// Ambulanter Pflegedienst

// Stationäre Pflegeeinrichtung

// Krankenhaus

// Pädiatrie

// Psychiatrie

// Pflegeberatung

Ausbildungsvoraussetzungen

Bewerber*innen müssen mindestens einen 

Hauptschulabschluss der Klasse 10 oder eine 

Fachoberschulreife nachweisen. Allgemein wer-

den die persönliche und gesundheitliche Eig-

nung vorausgesetzt. Beides ist in Form einer 

ärztlichen Bescheinigung bzw. eines eintrags-

freien amtlichen Führungszeugnisses nachzu-

weisen.

Duales Studium

Bewerber*innen mit Hochschulreife können ne-

ben der Ausbildung ein duales Studium an der 

Fachhochschule Münster anstreben.

Kompetenz mit Herz, Hand und Verstand.

Beginn:

jeweils zum 01.03. und 01.09. eines Jahres


