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Praxisnahe Ausbildung mit hervorragenden Zukunftsaussichten 
gesucht? Die Ludwig Fresenius Schulen bilden aus. Interessen-
ten mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Berufswünschen 
finden an den Standorten in Frankfurt und Idstein eine Aus- 
bildung, die zu ihnen passt und auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist.

Ob in den Bereichen Labor, Pflege oder Pädagogik: Der Bedarf 
an qualifizierten Mitarbeitern in der Region ist groß. Gut aus- 
gebildete Fachkräfte werden nicht nur in der Pflege dringend 
benötigt, auch die Nachfrage an Ergo- und Physiotherapeuten 
steigt. Ebenso mangelt es in vielen Einrichtungen für Kinder und 
Jugendlichen an pädagogischem Fachpersonal. Wer in seinem 
zukünftigen Beruf gern mit Menschen arbeiten möchte, kann an 
den Ludwig Fresenius Schulen in der Region die Ausbildung als 
Altenpflegehelfer/in, Ergotherapeut/in, Erzieher/in, Pflegefach-
mann/frau, Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in (PTA), 
Physiotherapeut/in oder Sozialassistent/in absolvieren. 

Die Ausbildungen der Ludwig Fresenius Schulen zeichnen sich 
nicht nur durch eine hohe Praxisnähe aus, sondern bieten auch 
hervorragende Zukunftsaussichten in der wachsenden Ge-
sundheitsbranche. Während der Ausbildung können Schüler ihr 
erworbenes Wissen regelmäßig in die Praxis umsetzen und vertie-
fen. Dafür stehen in Frankfurt und Idstein für jeden Fachbereich 
professionell ausgestattete Lehr- und Praxisräume zur Verfügung. 
Neben umfangreichen Fachkenntnissen werden an den Ludwig 
Fresenius Schulen außerdem soziale Kompetenzen vermittelt, die 
für eine professionelle Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen 
benötigt werden.

Schulabgänger, die sich für Naturwissenschaften und Medizin 

Mit Spaß und Perspektive: Ausbildungen an den 
Ludwig Fresenius Schulen in Frankfurt und Idstein

interessieren und mindestens einen Realschulabschluss haben, 
können sich für die PTA-Ausbildung mit Start am 1. Septem-
ber in Frankfurt oder am 1. Oktober in Idstein bewerben. Die 
Ausbildung dauert inklusive Praktika zweieinhalb Jahre und ist 
schulgeldfrei. Wer in seinem späteren Beruf gern therapeutisch 
tätig sein möchte, kann im September die schulgeldfreie Ergo-
therapie- oder Physiotherapie-Ausbildung an den Ludwig Frese-
nius Schulen Idstein beginnen. Da die Ergotherapie-Schule offizi-
ell vom Weltverband der Ergotherapeuten (WFOT) anerkannt ist, 
haben Absolventen die Möglichkeit, ihre berufliche Tätigkeit auch 
voll anerkannt im Ausland auszuüben. 

In den modernen Räumlichkeiten des Fachbereichs Pflege und 
Pädagogik in Frankfurt können angehende Erzieher und Sozial- 
assistenten ihre Ausbildung absolvieren. Bei der dreijährigen 
Erzieher-Ausbildung haben Interessenten die Wahl zwischen 
der klassischen schulischen Variante und eine dualen, praxis-
integrierten Ausbildung. Voraussetzung für die Sozialassistenz- 
Ausbildung ist ein mittlerer Bildungsabschluss. 

Hauptschulabsolventen können sich in einem Jahr zu Altenpfle-
gehelfern ausbilden lassen und sich anschließend im Rahmen 
der generalistische Pflege-Ausbildung weiterqualifizieren. Diese 
beginnt im Oktober und endet mit der staatlichen Abschluss- 
prüfung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau. Angehen-
de Pflegekräfte zahlen an den Ludwig Fresenius 
Schulen Frankfurt kein monatliches Schulgeld.

Weitere Infos, aktuelle Termine und die Mög-
lichkeit zur Online-Bewerbung gibt es unter 
www.ludwig-fresenius.de

http://www.ludwig-fresenius.de

