kontakt

Nach bestandenem Altenpflegeexamen eröffnen sich Ihnen viele Arbeitsmöglichkeiten, zum Beispiel:
• stationäre, teilstationäre und offene Altenpflege
• ambulante Pflege
• geriatrische Rehabilitation
• soziale Förderstätten für behinderte Menschen
• Privatpflege
• Hospiz

Staatlich anerkannte Altenpflegeschule des
Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf e.V.
Kratzberg 1
36199 Rotenburg/Fulda
Tel. 06623 / 86 14 20
Fax 06623 / 86 15 13
www.ev-altenpflegeschule.de
altenpflegeschule@kkh-rotenburg.de

Sie können sich durch Weiterbildung u.a. qualifizieren:
• zur Abteilungsleitung
• zur Lehrerin / zum Lehrer für Pflegeberufe (Studium bei
entsprechender Voraussetzung)
• zur Leitung einer Sozialstation / zur Heimleitung
• zur/zum Praxisanleiterin/-anleiter
Wenn Sie sich bewerben möchten, senden Sie uns bitte:
• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf mit Lichtbild
• Abschlusszeugnis bzw. die beiden letzten Schulzeugnisse
• Bescheinigungen über Praktika in der Pflege (soweit
vorhanden)
An diese Adresse:
Staatlich anerkannte Altenpflegeschule des
Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf e.V.
Kratzberg 1
36199 Rotenburg/Fulda

Glockenstraße 8
14163 Berlin
Tel. (030) 80 99 70 - 0
Fax (030) 802 24 52
www.ev-diakonieverein.de
info@ev-diakonieverein.de

Der Evangelische Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V.
ist Mitglied des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche in Deutschland e.V.

Altenpflege-ausbildung in
r ot e n b u r g a n d e r f u l d a
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bewerben sie sich

über uns

ausbildung

voraussetzungen

Aus Ihrem Interesse für Menschen lässt sich ein Beruf machen!
Immer mehr Menschen werden alt. Jeder alte Mensch hat
eine eigene, lange Lebensgeschichte, befindet sich in einer
ganz besonderen Lage, hat sehr individuelle Eigenarten
und Bedürfnisse. Umfassende und auf die Persönlichkeit
des einzelnen Menschen hin ausgerichtete Altenpflege hat
als Voraussetzung, dass die jeweiligen körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse alter Menschen richtig erkannt und beurteilt werden können. Nur so kann der alte
Mensch individuell begleitet, versorgt und betreut werden.
Wir sorgen für eine Ausbildung, die Ihnen die notwendigen
Kompetenzen und Fähigkeiten für einen Beruf in der Altenpflege vermittelt und bereiten Sie sorgfältig auf die hohen
Anforderungen Ihrer zukünftigen Tätigkeit vor.

evangelisches Profil, über die Schwesternschaft und die Zugehörigkeit zu ihr, informieren wir Sie gern persönlich.

Die berufspraktischen Unterrichtsabschnitte finden in statio
nären und ambulanten Alten- und Pflegeeinrichtungen statt.
Sie erhalten eine Ausbildungsvergütung.

Wir sind offen für alle, die Pflege als christliches Handeln
verstehen. Sie treffen eine gute Wahl, wenn Sie sich für eine
Ausbildung in der Altenpflege bei uns entscheiden, denn
die Schwesternschaft des Evangelischen Diakonievereins
bewährt sich seit vielen Jahrzehnten als kompetente Träge
rin einer qualifizierten Pflegeausbildung. In zahlreichen Arbeitsfeldern – von der Diakoniestation bis zum Klinikum –
arbeiten Diakonieschwestern, Schwestern und Pfleger des
Diakonievereins. Die Schwesternschaft ist nicht nur ein zuverlässiger und erfahrener Partner für Ihre Ausbildung, sondern begleitet Sie auch auf Ihrem weiteren Berufsweg mit
ihrem Engagement für Fort- und Weiterbildung. Über unser

Wir bieten Ihnen eine qualifizierte Ausbildung, die Ihnen eine
Tätigkeit in vielen Arbeitsbereichen und Praxiseinsätze in der
Region und in deutschen Großstädten wie München oder
Hamburg oder im europäischen Ausland ermöglicht. Die
dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin / zum Altenpfleger
in Rotenburg an der Fulda beginnt jeweils am 1. Oktober. In
Ihrer Altenpflegeausbildung wechseln sich theoretische und
praktische Unterrichtsblöcke ab, damit Ihre Erfahrungen aus
dem Pflegealltag und der Schule zusammenwachsen können.
Sie lernen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis,
Grund- und Behandlungspflege, Gesundheitsberatung alter
Menschen, Arbeitsorganisation und bewohnerbezogene psy
chosoziale Betreuung und Beratung. Nach Abschluss der
Ausbildung führen Sie die Berufsbezeichnung »staatlich anerkannte Altenpflegerin« /»staatlich anerkannter Altenpfleger«.
Ein Auszug aus dem vielfältigen Lernangebot:
• Konzepte der Pflegewissenschaften, der Forschung und
der Rehabilitation
• Pflegedokumentation
• Kommunikation
• psychologische Grundlagen pflegerischen Handelns
• pflegerelevante Grundlagen der Ethik
• rechtliche Grundlagen der Pflege
• Mitwirkung bei der medizinischen Diagnostik und Therapie

Voraussetzungen für eine Ausbildung bei uns sind:
• Realschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss
• Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung oder eine abgeschlossene einjährige Ausildung in der Altenpflege- oder
Krankenpflegehilfe
• Offenheit für unsere Orientierung am Evangelium und
nach Möglichkeit die Mitgliedschaft in einer der ACK
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) angehörenden Kirche
• gesundheitliche und charakterliche Eignung für den
Altenpflegeberuf
Sollten Sie im Hinblick auf Ihre Voraussetzungen weitere
Fragen haben, beraten wir Sie gern:
In Rotenburg an der Fulda:
• Telefon (0 66 23) 86 14 20
• altenpflegeschule@kkh-rotenburg.de
In Berlin, in der Verwaltung des Evangelischen Diakonie
vereins Berlin-Zehlendorf e.V.:
• Telefon (030) 80  99 70 - 0
• info@ev-diakonieverein.de

