Ausbildung zur/zum
Pﬂegefachfrau/
Pﬂegefachmann
Unser Einsatz – für deine Karriere in der Pﬂege!

Wer sind wir ?
Wir sind eine von 31 Schwesternschaften des
Deutschen Roten Kreuzes mit einer Gesamtmitgliederzahl
von 20.000 Menschen.
Wir sind demokratisch organisiert, d.h. die Mitglieder
wählen ihren Vorstand selbst. Trotz des Begriﬀes
Schwesternschaft sind bei uns nicht ausschließlich Frauen,
sondern auch Männer im Zeichen des Roten Kreuzes tätig.

Bei uns ﬁndest du
● eine fundierte Ausbildung in einer Branche mit Zukunft und Sicherheit
● eine familiäre Lern-Atmosphäre mit großer Methodenvielfalt
und hoher Vernetzung von Theorie und Praxis
● berufspolitische Vertretung deiner Interessen
● individuelle Betreuung und Begleitung
● die Möglichkeit, während deiner Ausbildung im Wohnheim zu leben:
zentral in Nürnberg gelegen, mit Blick ins Grüne und
wertvoller Austausch mit anderen SchülerInnen

NEU:
Die zeitgemäße Pﬂegeausbildung gilt als generalistisch und verbindet die
bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpﬂege mit
dem neuen Berufsabschluss „Pﬂegefachfrau“ oder „Pﬂegefachmann“

Schwerpunkte deiner Ausbildung
● stationäre Akutpﬂege
● stationäre Langzeitpﬂege
● ambulante Akut-/Langzeitpﬂege
● pädiatrische Versorgung
● psychiatrische Versorgung
► ca. 2.500 Stunden in 3 Jahren ◄

Bild: Theorieunterricht am Magenmodell

In folgenden Fächern ﬁndet dein Unterricht
in Theorie und Praxis statt
● Gestaltung von Arbeits- und Beziehungsprozessen
● Unterstützung bei der selbstbestimmten Lebensführung und
Selbstpﬂege
● Gesundheit und Entwicklung fördern
● Pﬂegehandeln in kurativen Prozessen und Akutsituationen
● Pﬂegehandeln in ausgewählten Pﬂegeanlässen
► ca. 2.100 Stunden in 3 Jahren ◄
Wechsel von Theorieeinheiten als Blockunterricht,
Praxiseinsätzen und Urlaubsphasen.

Worauf deine Ausbildung abzielt
● die Befähigung zur selbstständigen, umfassenden und
prozessorientierten Pﬂege von Menschen aller Altersstufen
in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pﬂegesituationen
● die Entwicklung pﬂegeberuﬂicher Handlungskompetenz in
fachlicher, personaler, sozialer, kommunikativer, interkultureller und
methodischer Hinsicht
● Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstreﬂexion, lösungsorientiertem
Denken und der Förderung von lebenslangem Lernen.
● Vermittlung von neuesten pﬂegewissenschaftlichen,
medizinischen und weiteren bezugswissenschaftlichen Erkenntnissen.

Wir fördern die kritische Auseinandersetzung mit
dem Beruf und seinen gesamtgesellschaftlichen
Bedingungen.

Was uns bei deiner Ausbildung wichtig ist
●
●
●
●
●
●

große Methodenvielfalt
hoher Anteil an Projektarbeit in Theorie und Praxis
problemorientiertes Lernen in Theorie und Praxis
fächerintegrative Lernsituationen
pﬂegerische, literaturgestützte Fallbesprechung
intensive und individuelle Praxisbegleitung

So unterstützen wir dich zusätzlich
●
●
●
●
●

Ausbildungsvergütung für Auszubildende nach TVAöD
Erste-Hilfe-Kurs mit Erhalt des Ausweises
vermögenswirksame Leistungen
einrichtungsbezogene Schichtzulagen
einmalige Abschlussprämie bei erstmalig bestandener
staatlicher Prüfung nach 3 Jahren, in Höhe von 400 €
● MyIKE (Lernsoftware)
● gute Übernahmechancen nach Ausbildungsabschluss in unsere
Schwesternschaft

Unsere Aufgabenfelder
Aufnahme-Voraussetzungen
● wir betreiben in Nürnberg die Berufsfachschule für Pﬂege
● wir führen in Nürnberg ein Alten- und Pﬂegeheim
● wir setzen Pﬂegefachkräfte bei unseren Kooperationspartnern,
also z. B. Kliniken etc., ein.
● wir engagieren uns berufspolitisch, um die Stellung der Pﬂege in
Gesellschaft und Politik zu stärken.

Bereiche, in denen du während und nach
deiner Ausbildung tätig sein wirst
●
●
●
●
●
●

Krankenhäuser
ambulante Pﬂegeeinrichtungen
Tageskliniken
stationäre Pﬂegeeinrichtungen
Rehabilitationskliniken
palliative Versorgungseinrichtungen
Bild: Versorgung eines Neugeborenen am Baby-Dummy

Diese Vorteile hast du bei uns
Eine modern ausgestattete Berufsfachschule
● multimediale Lern- und Fortbildungsplattformen
● sehr gut ausgestattete Bibliothek mit aktueller
Fachliteratur und pﬂegewissenschaftlichen Zeitschriften
● kostenloses WLAN im Schulbereich und ausleihbare Laptops
● hauseigene Küche mit der Möglichkeit zum preisgünstigen Mittagessen

Bild: Schülerinnen im Klassenzimmer

Wohnmöglichkeiten
Unser Wohnheim bietet dir für 115,95 Euro im Monat ein
modernes Doppelzimmer-Appartement mit Blick ins Grüne samt Bad,
inkl. Medienpaket.
Einzelzimmer sind auf Anfrage möglich
219,85 Euro inkl.Nebenkosten.
Preise: Stand Januar 2022

Deine Voraussetzungen
Aufnahme-Voraussetzungen
Schulabschluss
● Allgemeine Hochschulreife / Fachhochschulreife oder
● mittlerer Schulabschluss: Realschulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkannter
Abschluss oder
● Hauptschulabschluss mit einer erfolgreich abgeschlossenen
Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer oder
● Hauptschulabschluss mit einer erfolgreich abgeschlossenen
landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildung in
der Pﬂege von mindestens einjähriger Dauer oder
● ein erfolgreicher Abschluss einer sonstigen, zehnjährigen
allgemeinen Schulbildung

Das bringst du persönlich mit
● Freude und Oﬀenheit im Umgang mit Menschen aller
Altergruppen aus unterschiedlichen Kulturen
● Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
● Interesse an pﬂegerischen und
bezugswissenschaftlichen Inhalten
● Streben nach persönlicher Weiterentwicklung
● physische und psychische Belastbarkeit
● Einfühlungsvermögen
● kommunikative Fähigkeiten
● Teamfähigkeit

Bild: praktische Übung im Unterricht

Das wünschen wir uns sonst noch von dir
● gesundheitliche Eignung für den Beruf (erst bei
Vertragsabschluss für die Ausbildung nachzuweisen)
● die Vorlage eines eintraglosen erweiterten Führungszeugnisses
(erst bei Vertragsabschluss für die Ausbildung nachzuweisen)
● die zur Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen
Deutschkenntnisse (mindestens Level B2)

Foto: Schülerinnen beim Erleben des Alters durch den "Altersanzug"

Einsatzorte für deine praktische Ausbildung
● Klinikum Nürnberg
● Kliniken Dr. Erler gGmbH
● Krankenhäuser Nürnberger Land
und weitere Kooperationspartner der stationären Langzeitpﬂege,
der ambulanten Pﬂege und von Reha-Einrichtungen.

Foto: Schüler:innen bei einem Bewegungsspiel während des Unterrichts

Deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten
nach der Ausbildung
Funktions- und fachbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten:
● Praxisanleiter:in
● Fachkrankenpﬂeger:in in der internistischen und
operativen Intensivpﬂege oder Anästhesie
● Fachkraft für psychiatrische Pﬂege
● Pﬂegekraft in der mittleren Führungsebene und viele weitere
Studiengänge auf Bachelor- und Masterniveau:
● Pﬂegewissenschaft
● Pﬂegepädagogik
● Pﬂegemanagement
● ebenfalls möglich: anschließende Promotion

Foto: aus der Berufsschulbibliothek

Das sagen unsere Schüler:innen
über ihre Ausbildung bei uns
„Warum ich mich für die Schule entschieden habe um eine Ausbildung zu
machen, liegt zum einen an der Qualität des Unterrichts und an der
Kompetenz und Professionalität der Lehrkräfte. Zum anderen gefällt mir
die Internationalität an der Schule und dass man sich bei Fragen und
Problemen geborgen und verstanden fühlt.“ (Samiel)

„In der Berufsfachschule der Schwesternschaft bekomme ich die
Möglichkeit, mich beruﬂich und persönlich weiterzuentwickeln. Sowohl
in der theoretischen als auch in der praktischen Ausbildung.“ (Kristina)
Samiel

Guliza

Kristina

Fabian

„Ich freue mich sehr bei der Schwesterschaft vom BRK sein zu dürfen.
Die Lehrkräfte empfangen einen immer mit einem oﬀenen Ohr. Ich habe
Glück in dieser Schule sein zu dürfen und hoﬀe auf viele weitere
Erfolge.“ (Fabian)

„Ich habe hier nicht nur eine qualitativ hochwertige Ausbildung,
sondern lerne viele neue Menschen aus den verschiedensten Nationen
kennen.“ (Guliza)

Foto: Schüler:innen bei der Recherche

Beginne deine
Ausbildung bei
uns!
Foto: Gebäude Schwesterschaft/Gartenseite

Sende uns jetzt deine
vollständige Bewerbung
per Mail:
pﬂegeschule@schwesternschaft-nuernberg.de

Deine Ansprechpartnerin:
Annett Ballwieser

per Post:
Berufsfachschule für Pﬂege
der Schwesternschaft Nürnberg vom BRK e.V.,
Berliner Platz 16, 90489 Nürnberg

Das muss in deine
Bewerbungsmappe:
● Bewerbungsanschreiben mit
Lichtbild
● lückenloser, tabellarischer
Lebenslauf
● Kopie des letzten Schulzeugnisses
bzw. deine Abschlusszeugnisse
● Zeugnisse und Nachweise über
deine bisherigen Tätigkeiten.
Religionszugehörigkeit spielt bei
uns keine Rolle

Ausbildungsstart:
jährlich zum
1. April und 1. September
Ausbildungsdauer:
3 Jahre in Vollzeit
Du kannst dich das ganze
Jahr über bei uns bewerben,
wir haben keinen
Bewerbungsschluss.

Noch Fragen?
Du kannst dich jederzeit unter 0911/ 5860528 oder per E-Mail
(pﬂegeschule@schwesternschaft-nuernberg.de) an uns wenden.
Deine Ansprechpartnerin ist Annett Ballwieser.
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