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AUF DEINE ZUKUNFT
Setz den Fokus

Entdecke Ausbildungen 
in den Bereichen
• Gesundheit • Pädagogik
• Soziales • Pfl ege

Kostenlose, unver-
bindliche Bildungs-
beratung sowie 
Info-Events unter:

2 Abschlüsse
in nur 4 Jahren!

Ausbildung
Studium

fachschulzentrum.de

Von Jung bis Alt. Im Leben gibt es ständig Situationen, in denen 
wir auf Hilfe in unserem Alltag angewiesen sind. Ob nach der 
Geburt, im Kindesalter, bei Verletzungen oder Erkrankungen, bei 
körperlichen oder psychischen Einschränkungen oder im hohen 
Alter. Bei allem brauchen wir Pflegefachmänner oder –frauen.

Die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann / zur 
Pflegefachfrau am F+U Fachschulzentrum Heidelberg vereint 
seit 2020 die bisher einzelnen Ausbildungen Altenpflege, Kinder-
krankenpflege und Krankenpflege zu einer vielseitigen und facet-
tenreichen Ausbildung. 

Setz den Fokus auf deine Zukunft

Nach der dreijährigen Ausbildung sind Sie qualifiziert, 
Menschen aller Altersstufen und in allen Versorgungs- 
bereichen zu begleiten, zu betreuen und zu fördern. Sie 
bekommen im dritten Schuljahr die Wahl, die generalistische 
Ausbildung fortzusetzen und mit der EU-weit anerkannten 
Berufsbezeichnung Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau 
abzuschließen. Oder Sie setzen Ihren Schwerpunkt in der 
Pflege von alten Menschen oder in der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege und schließen Ihre Aus-
bildung als Altenpfleger*in bzw.  Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger*in ab.

Am F+U Fachschulzentrum bieten wir Ihnen ein modernes 
Umfeld, in dem Sie bestmöglich lernen können. Sie profitie-
ren von modern ausgestatteten Lehrräumen mit Pflegebetten 
oder Pflegerobotern zur praxisnahen Übung. 

Den praktischen Teil Ihrer Ausbildung absolvieren Sie 
beispielsweise in stationären Pflegeeinrichtungen, Kranken-
häusern oder ambulanten Pflegediensten. Sie erhalten dabei 
einen Einblick in alle Bereiche der Pflege. Während der Aus-
bildung beraten und begleiten wir Sie individuell und arbeiten 
eng mit Ihren Praxis-stellen zusammen. Auch bei dem Wunsch 
nach einem Auslandspraktikum unterstützen wir Sie gerne.

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie uns 
gerne online unter www.fachschulzentrum.de, kommen Sie 
zu einem unserer Infotage oder lassen sich direkt telefonisch 
unter 06221 / 7050-160 beraten. Wir freuen uns auf Sie!


