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Fortschritte miterleben. Täglich.
Krisensichere Berufe mit Spaß, Sinn und Zukunft!
arbeiten, Ihre Erfahrungen und Lebensgeschichten teilen, das ist spannend. Mit
Ausdauer und der richtigen Methode als
Ergotherapeut*in körperlich eingeschränkten Menschen helfen, das bereichert auch
das eigene Leben. Als Physiotherapeut*in
Patient*innen mobilisieren, die zuvor starke Schmerzen hatten, das macht glücklich.

Sie möchten mit und für Menschen arbeiten? Dann ist eine Ausbildung bei der F+U
in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Pädagogik und Soziales die richtige Wahl. Bei
uns werden Sie nicht nur auf einen krisensicheren Job vorbereitet. Die F+U Fachschulen in Darmstadt sorgen dafür, dass
Freude am Beruf und Spaß an der Arbeit
schon in der Ausbildung allgegenwärtig
sind.
Als Pflegefachkraft mit älteren Menschen

Studien zeigen, dass die meisten Ausgebildeten in diesen Bereichen ihren Beruf
wiederwählen würden, weil er sinnstiftend
und motivierend ist. Verständnis, Wertschätzung und Respekt, nicht nur den
Patient*innen/Klient*innen sondern auch
sich selbst gegenüber, werden gefördert.
Zudem sind auf dem Arbeitsmarkt sehr
begehrt. Dass in Pflege-, Gesundheits- und
Sozialberufen starker Fachkräftemangel
herrscht, der sich aufgrund der Bevölkerungsentwicklung noch weiter verschärfen wird, ist ein weiteres Argument, hier
beruflich einzusteigen.
Die Ausbildungsgänge am F+U Fach-

schulzentrum in Darmstadt legen von
Anfang an größten Wert auf intensives
praktisches Training und innovative Lehre,
die aktuelle gesellschaftliche und berufspolitische Entwicklungen mit einbeziehen.
Wenn es die Situation erfordert, ist das
Konzept des Online-Unterrichts erprobt
und funktioniert.
Unsere Fachschulen pflegen enge Zusammenarbeit mit vielseitigen Praxisstellen
und Kooperationspartnern, so dass die
Schüler*innen das berufliche Spektrum in
ganzer Breite kennenlernen können. Die
Ausbildungen können in Vollzeit, Teilzeit
oder auch berufsbegleitend absolviert werden.
Die 1980 gegründete F+U Unternehmensgruppe ist einer der größten gemeinnützigen privaten Bildungsträger in Deutschland
mit Schulen, Hochschulen und Akademien
bundesweit und international.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 06151 87191-0 oder unter
www.fachschulzentrum.de

ACHTUNG: Bei der Bewerbung den Bezug "JOB + CHANCEN" nicht vergessen!
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