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Pflege im Wandel – Bist du dabei?
Seit 2020 gibt es einen völlig neuen
Pflegeberuf. Die Berufsbezeichnung
heißt Pflegefachmann / Pflegefachfrau
(m/w/d). In diesem neuen Ausbildungsberuf lernen die Auszubildenden, wie
man Menschen aller Altersstufen und in
allen Versorgungsbereichen pflegt.
Wenn du dich gerne um andere
Menschen kümmerst, dich für pflegerische und medizinische Inhalte interessierst, freundlich und zuverlässig bist,
dann ist dieser Beruf genau das Richtige
für dich!
Was ist das Besondere an diesem neuen
Ausbildungsberuf?
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner lernen in der Pflegeschule, was sie
wissen müssen, um Menschen aller
Altersstufen, also vom Säugling bis zum
alten Menschen, pflegen zu können.
Und das in allen wichtigen Bereichen, in
denen Menschen gepflegt werden.
Auch im praktischen Bereich der Ausbildung werden die Auszubildenden in
verschiedenen Bereichen eingesetzt.

Also im Pflegeheim, im Krankenhaus, im
ambulanten Pflegedienst, in der Kinderheilkunde und der Psychiatrie
Nach der dreijährigen Ausbildung können Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ihren Arbeitsplatz sehr flexibel wählen und problemlos von einem
Bereich in den anderen wechseln.
Zudem ist diese Ausbildung EU-weit
anerkannt, was zu noch größerer Flexibilität führt.
Und was ist mit Karrierechancen?
Nur wenige Berufe bieten so vielfältige Karrierechancen wie dieser. Viele
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie Studiengänge sind möglich. Und
natürlich ist dies ein Beruf mit Zukunft,
denn Pflegefachkräfte werden immer
gebraucht.
Bekommt man auch Geld während der
Ausbildung?
Ja, es wird eine Ausbildungsvergütung
gezahlt. Dieser Beruf gehört zu den

Berufen mit der höchsten Ausbildungsvergütung.
Welche Voraussetzungen sind nötig?
Du brauchst einen mittleren Bildungsabschluss (Realschulabschluss).
Wenn du einen Hauptschulabschluss
hast, kannst du zuerst die einjährige Altenpflegehilfeausbildung oder Krankenpflegehilfeausbildung abschließen und
hast dann die Zugangsvoraussetzungen
erfüllt.
Wann beginnt die Ausbildung und wo
kann ich mich bewerben?
Die Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum
Pflegefachmann (m/w/d)
beginnt am 1. Oktober
und die Ausbildung zur
Altenpflegehelferin
/
zum
Altenpflegehelfer
am 1. September.
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