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Mach die
Welt der Pfl ege
zu Deiner Welt!

www.neustadt-bildungszentrum.dewww.neustadt-bildungszentrum.de

Mach die Welt der P� ege zu Deiner Welt –
bewirb Dich jetzt!

Voraussetzungen

  Quali� zierter Sekundarabschluss/mittlerer
Bildungsabschluss oder Abitur/Fachabitur

  Berufsreife/Hauptschulabschluss mit
zusätzlicher abgeschlossener Ausbildung

  Berufsreife/Hauptschulabschluss mit
abgeschlossener Berufsausbildung als
Kranken- oder Altenp� egehelferIn

Schick Deine Bewerbungsunterlagen am besten als 
PDF-Dokumente per Mail an bikh@marienhaus.de. 

Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter.

Starte jetzt Deine
generalistische Ausbildung

zur P� egefachfrau / zum P� egefachmann

Wir freuen uns, Dich schon
bald bei uns im Team zu haben!

Viele weitere Einblicke in die Welt der P� ege
und Informationen über uns � ndest Du auch
auf Instagram.

marienhaus
#meineweltderp� ege



Eine Ausbildung mit unglaublich
vielen Möglichkeiten

Der Abschluss zum P� egefachmann und zur P� ege-
fachfrau eröff net Dir vielfältige Möglichkeiten. Du 
kannst nicht nur in den unterschiedlichsten Bereichen 
der P� ege arbeiten, Dir stehen auch zahlreiche Mög-
lichkeiten der Weiterbildung off en, wie beispielsweise 
zur Intensivp� egekraft, zur Fachkraft für Hygiene oder 
zur Palliative-Care-Fachkraft. Wenn Du Lust hast, kannst 
Du mit diesem Abschluss auch ein Studium beginnen. 

Und das kannst Du alles in der Marienhaus Unterneh-
mensgruppe tun.

Während Deiner Ausbildung wirst Du
bestens auf Dein Berufsleben vorbereitet 

Um für das Arbeiten in allen Bereichen der P� ege ge-
rüstet zu sein, benötigst Du natürlich auch Fachwissen 
aus allen Bereichen. In den Einrichtungen der Marien-
haus Unternehmensgruppe und unseren Bildungszen-
tren bist Du hierfür bestens aufgehoben. Denn durch 
unsere Größe und unsere vielen Kooperationspartner 
können wir Dir während Deiner Ausbildung Einsätze in 
den unterschiedlichsten Einrichtungen anbieten – 
wenn Du Lust hast, kannst Du sogar ein Auslandsprak-
tikum absolvieren. Und auch nach Deiner Ausbildung 
bietet Dir die Trägerschaft tolle beru� iche Perspektiven.

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, die garan-
tiert abwechslungsreich und vielfältig ist? Du möchtest 
in eine sichere beru� iche Zukunft starten? Dann schau 
Dich doch einmal in der Welt der P� ege um!  

Neue Wege in der P� ege 

Die unterschiedlichen P� egeausbildungen wurden neu-
gestaltet und optimiert. Die neue Ausbildung wird als 
generalistische P� egeausbildung bezeichnet und gibt Dir 
die Möglichkeit, Dich zum P� egefachmann oder zur P� e-
gefachfrau ausbilden zu lassen. 

Mit diesem Abschluss stehen Dir alle Möglichkeiten of-
fen, Deinen späteren Berufsweg in der P� ege frei zu 
gestalten. Denn Du lernst, Menschen jeden Alters zu 
p� egen – also vom Säugling bis zum alten Menschen. 
Somit kannst Du nach Deiner Ausbildung frei wählen, 
wo Du arbeiten möchtest – in einem Krankenhaus oder 
einem Altenp� egeheim, bei einem ambulanten P� ege-
dienst oder in einer anderen Einrichtung, in der vielleicht 

ganz neue Wege bei der Betreuung und 
Versorgung hilfebedürftiger Men-

schen beschritten werden. Auch 
während Deines gesamten 

Berufslebens kannst Du im-
mer wieder, je nach Inter-
esse, in ein anderes Feld 
der P� ege wechseln.

Die Ausbildung… Vergütung 
  … dauert 3 Jahre
  …  besteht aus Praxis- und Unterrichtsphasen im 

Wechsel – insgesamt gilt: mehr Praxis als Theorie
  …  � ndet in vielen unterschiedlichen Aufgaben-

bereichen statt
  … schließt mit einer staatlichen Prüfung ab

Du erhältst bei uns laut
Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas (AVR)
eine monatliche Ausbildungsvergütung von:

  1.140,69 Euro im ersten Ausbildungsjahr 
  1.202,07 Euro im zweiten Ausbildungsjahr 
  1.303,38 Euro im dritten Ausbildungsjahr 

Stand: 1.4.2019

Die Welt der Pfl ege steht Dir off en

Mach die Welt der Pfl ege zu Deiner Welt!

Die Welt der Pfl ege
steht Dir off en!


