Wichtige Informationen
Diese Voraussetzungen solltest Du mitbringen
• Mittlerer Schulabschluss
• Hauptschulabschluss plus eine erfolgreich abgeschlossene
- mindestens zweijährige Berufsausbildung
- mindestens einjährige Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege, die
bestimmten Bedingungen genügen muss
• Erfolgreich abgeschlossene zehnjährige allgemeine Schulbildung
• Wir legen besonderen Wert auf ein vorab absolviertes Praktikum in einer
Pflegeeinrichtung
Diese Unterlagen benötigst Du für Deine Bewerbung
• Bewerbungsanschreiben, tabellarischer Lebenslauf, bei im Ausland erworbenen
Zeugnissen, diese in übersetzter Form
• Geburtsurkunde
• Kopie des Abschlusszeugnisses der Schule(n) sowie der Zeugnisse zu allen
bisherigen Tätigkeiten
• Ärztliches Zeugnis über die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes
• Einwilligung des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns, wenn wir Dich mit unserem Ausbildungsangebot ansprechen und
stehen für weitere Fragen unter der folgenden Telefonhotline gern zur Verfügung.
Hotline: mittwochs 15.00 - 16.00 Uhr
Tel. 0431 1697 - 3708
Bitte richte Deine Bewerbung an
pflegeausbildung@krankenhaus-kiel.de
www.krankenhaus-kiel.de
oder
Bildungszentrum
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH
Chemnitzstraße 33 • 24116 Kiel

Generalistische Ausbildung
Pflegefachfrau & Pflegefachmann
am Bildungszentrum des
Städtischen Krankenhauses Kiel

Generalistische Pflegeausbildung am
Städtischen Krankenhaus

Wir bieten Dir:
• einen fundierten theoretischen Unterricht, gestaltet von ausgebildeten Lehrkräften,
Ärzten und Fachdozenten der verschiedenen Spezialgebiete
• eine professionelle Präsentation der Lerninhalte mit Hilfe modernster Medientechnik
sowie eine lernfreundliche Umgebung und Atmosphäre in unserem Bildungszentrum
• ein verantwortungsbewusstes Ausbildungsverständnis in Theorie und Praxis für eine
qualitativ hochwertige und verlässliche Ausbildungsbegleitung

Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist, Kommunikation, Berührung,
Begegnung, Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit – diese Begriffe sprechen Dich an auf
Deiner Suche nach einem sinnstiftenden und erfüllten Ausbildungsberuf?
Mit dem Wandel der vielfältigen Aufgaben im Gesundheitswesen wird die zukünftige
Pflegeausbildung moderner und fachlich umfassender aufgestellt und die bisherigen
Berufsausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege bzw.
Kinderkrankenpflege zusammengeführt.
Mit einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung bei uns erwirbst Du den
Berufsabschluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ mit der fachlichen Kompetenz,
Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen (z.B. Krankenhaus,
Langzeitpflege, ambulante Pflegedienste) zu pflegen. Ein Wechsel in den vielgestaltigen Einsatzfeldern diese Berufes ist nach dem Abschluss jederzeit möglich.
Zahlreiche Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studiengänge bieten Dir
eine kontinuierliche Karriereentwicklung. Zudem ist Dein Berufsabschluss automatisch
in allen EU-Mitgliedsstaaten anerkannt.
Dein Team am Bildungszentrum

„Wir bilden in hochkomplexen Berufen aus, die viele soziale und
kommunikative Aspekte beinhalten
und in denen Auszubildende mit
extremen Lebenssituationen konfrontiert werden. Die Empathie,
die wir von ihnen erwarten, möchten wir selbst vorleben. Wir teilen
ihnen nicht nur etwas mit, sondern
hören ihnen auch zu.“

„Es ist wirklich so: Wir erhalten
am Bildungszentrum hervorragende
Unterstützung und haben immer
Ansprechpartner, wenn wir sie
brauchen, sowohl von Mitschülern
als auch von Lehrern. Meine Examensklasse besteht aus tollen
Leuten. Es entwickeln sich echte
Freundschaften.“

