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„Ausbildung im Pflegeheim?“ Arbeit kann kaum sinnvoller sein

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz im Gesundheitsbereich oder im hauswirtschaftlichen Bereich zählen mehr als
gute Noten. Wichtig ist es, das „Herz am
rechten Fleck“ zu haben und eine freundliche und wertschätzende Beziehung zu
anderen Menschen aufbauen zu können.
Wer gerne mit Menschen arbeiten möchte
und eine interessante abwechslungsreiche Ausbildung mit sehr guten Zukunftschancen sucht, ist bei der Kleeblatt Pflegeheime gGmbH richtig.
Kleeblatt verfügt im Landkreis Ludwigsburg über 28 Pflegeheime und rund 70
Ausbildungsplätze in der Altenpflege und
der Hauswirtschaft. Die Kleinstpflege-

heime werden von kleinen Teams geführt. Von Anfang an werden die Azubis
in das Haus integriert und sind ein fester
Bestandteil des Teams. Gemeinsam wird
vertrauensvoll zusammengearbeitet, um
den Bewohnern ein möglichst angenehmes und zufriedenes Leben im Pflegeheim zu ermöglichen, ihre Lebensqualität
zu erhalten und den Lebensmut und die
Lebensfreude zu bewahren. Selbstverständlich ist, dass auch den Azubis etwas
zugetraut wird und sie eigenständig Aufgaben übernehmen können.

inhalten schulische und betriebliche Anteile. Die praktischen Phasen und die
Fremdeinsätze der Ausbildung finden im
Kleeblatt Pflegeheim und Einrichtungen
der Kleeblatt Kooperationspartner statt.
Die Auszubildenden werden von zentralen Praxisanleitern individuell betreut und
angeleitet. Zu Beginn der Ausbildung
finden Einführungstage und zum regelmäßigen Austausch während der Ausbildung
Reflexionstage statt. Ergänzend bietet
Kleeblatt den Azubis vielfältige interne
Fortbildungsveranstaltungen.

Die Ausbildung zum Altenpfleger dauert
drei Jahre, Voraussetzung ist die mittlere Reife oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss. Zudem bietet Kleeblatt die
Möglichkeit, die Ausbildung zum Altenpfleger auch in Teilzeit zu absolvieren. Die
Ausbildungsdauer verlängert sich dann auf
vier Jahre. Mit einem guten Hauptschulabschluss ist es möglich, eine einjährige
Ausbildung zum Altenpflegehelfer zu
beginnen. Mindestens ein Hauptschulabschluss wird auch für die dreijährige
Ausbildung in der Hauswirtschaft benötigt.

Neue Azubis können immer zum April,
September und Oktober bei Kleeblatt
starten. Wer sich sozial engagieren
möchte oder sich noch unsicher bei der
Berufswahl ist, kann sich bei auch für ein
Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Praktikum bewerben.

Alle drei Ausbildungen bei Kleeblatt be-

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH
Personalmanagement
Tel. 07141 / 968-214
personal@kleeblattggmbh.de
www.kleeblattggmbh.de

... stehen dir zur Seite!
Bei uns bringt sich jeder ein mit seinen Talenten, Ideen und viel Herz. Du hilfst gerne Menschen? Und siehst deine Zukunft in einem sozialen Beruf?
Dann ist eine Ausbildung in unseren Kleeblatt Häusern sicher das Richtige für dich. Starte jetzt mit einem Praktikum oder direkt in deine

Ausbildung
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d) • Hauswirtschafter (m/w/d)
Kleeblatt Pflegeheime gGmbH · Alt-Württemberg-Allee 4 · 71638 Ludwigsburg · Tel.: 07141 968-344 · personal@kleeblatt-ggmbh.de

Mehr Infos findest du unter

www.kleeblatt-herzmenschen.de
ACHTUNG: Bei der Bewerbung den Bezug "JOB + CHANCEN" nicht vergessen!
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