Bildungszentrum für Pflegeberufe
Lernen fürs Leben: Wir bilden dich aus

Dein Kontakt zu uns
Sekretariat

Das bringst du mit
Schulabschluss

Du hast einen mittleren Bildungsabschluss oder einen Hauptschulabschluss sowie eine mindestens zweijährige abgeschlossene
Berufsausbildung oder einen Hauptschulabschluss und die
Erlaubnis, als Altenpflegehelfer/in oder Gesundheits- und
Krankenpflegehelfer/in tätig zu sein.

Anja Rost
Tel. 07231 498-5757
E-Mail: kps@siloah.de

So bewirbst du dich

Mit Herzblut dabei

Deine Bewerbungsunterlagen kannst du einfach in unserem
Bewerberportal unter www.siloah.de hochladen oder uns direkt
zusenden.

Pflegefachfrau /
Pflegefachmann

Gesundheitszeugnis

Persönliche Voraussetzungen

Du hast Spaß und Freude am Umgang mit Menschen, bist offen,
verantwortungsbewusst und kannst auf andere zugehen. Die Arbeit
im Team liegt dir und du bist gut organisiert. Stressige Situationen
können dir nichts anhaben und auch ein körpernahes Arbeiten an
pflegebedürftigen Menschen schreckt dich nicht ab.

Bewirb dich JETZT!
Wir freuen uns auf dich!

Bildungszentrum für Pflegeberufe Siloah
Wilferdinger Straße 67, 75179 Pforzheim
www.siloah.de

Schulleiterin Susanne Pröll
Tel. 07231 498-5757
E-Mail: kps@siloah.de

Informationen zur
dreijährigen Ausbildung

Stand 02/2019

Drei Monate vor Ausbildungsbeginn benötigen wir ein ärztliches
Zeugnis, das die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs
bescheinigt.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Das erwartet dich

Das lernst du

du möchtest gerne mit Menschen zusammenarbeiten und kannst
Langeweile überhaupt nicht gebrauchen? Dann ist ein Beruf in
der Pflege genau das Richtige! In diesem Flyer findest du wichtige
Informationen rund um die Ausbildung zum/r staatlich anerkannten
Pflegefachmann/-frau, die wir anbieten.

Mix aus Theorie und Praxis

Fachwissen aneignen

Wir bilden dich nach dem neuen Pflegeberufegesetz aus. Dies macht
es dir als Pflegefachkraft nach deiner Ausbildung möglich, flexibel in
allen Versorgungsbereichen der Pflege zu arbeiten: So bist du nach
der Ausbildung fit für den Job und kannst wählen, ob du lieber in
der Gesundheits- und Kranken-, Kinderkranken-, Altenpflege oder
häuslichen Pflege arbeiten möchtest.
Du hast noch die ein oder andere Frage? Dann melde dich einfach
oder bewirb dich gleich bei uns!

Susanne Pröll
Schulleiterin

2.500 Stunden praktischer Ausbildung zeigen dir, wie der
Berufsalltag aussieht und wie unterschiedlich die Bereiche und
Aufgabenfelder sein können, in denen du später arbeitest. Die
Praxisphasen finden im Siloah St. Trudpert Klinikum, in einem
unserer vier Pflegeheime sowie bei unseren Kooperationspartnern statt. Das theoretische Fundament erhältst du in 2.100
Unterrichtsstunden im Bildungszentrum für Pflegeberufe Siloah
vermittelt. So bist du für pflegebedürftige Menschen fachlich
kompetent und menschlich da.

Monatliche Vergütung

Die Ausbildung ist selbstverständlich kostenlos. Während der
gesamten Ausbildungszeit erhalten unsere Auszubildenden eine
Vergütung. Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt im
1. Ausbildungsjahr 1.140 Euro und steigert sich im 2. Jahr auf
1.202 Euro. Im 3. Ausbildungsjahr erhältst du 1.303 Euro.
Zuschläge gibt es z.B. für Einsätze am Wochenende.
Die Vergütung richtet sich nach dem TVAöD.

Nach drei Jahren Ausbildung bist du als examinierte Pflegefachkraft absolut fit in Pflegethemen: Du hast dir nicht nur ein
fundiertes Pflegewissen auf wissenschaftlicher Basis angeeignet,
sondern kennst dich bestens im berufsbezogenen Bereich der
Medizin, der Naturwissenschaften, der Geistes- und Sozialwissenschaften, der Politik, Wirtschaft und der Rechtswissenschaft aus.

Praktische Erfahrungen sammeln

Während der Praxisphasen kannst du dein fachliches Wissen
gleich anwenden und lernst, pflegebedürftige Menschen zu
versorgen. Dabei erhältst du zum Beispiel spannende Einblicke in
die verschiedenen Bereiche der Kliniken, der häuslichen Pflege,
der Altenpflege, der Kinderkrankenpflege oder der Psychiatrie.
Bei jeder deiner Stationen stehen dir Praxisanleiter/innen und
Lehrer/innen des Bildungszentrums hilfreich zur Seite.

