Eine Ausbildung mit unglaublich
vielen Möglichkeiten
- du arbeitest mit Menschen, sodass der Job
immer abwechslungsreich ist
- du übernimmst verantwortungsvolle Tätigkeiten
- du erfährst sehr viel Wertschätzung durch
deine Patienten
- du erlernst einen Beruf mit sicherer Perspektive
und einer herausragenden Ausbildungsvergütung

Voraussetzungen:
- du hast einen mittleren Schulabschluss bzw.
gleichwertig anerkannten Abschluss, oder
- Hauptschulabschluss (unter bestimmten
Bedingungen), oder
- sonstige 10-jährige Schulausbildung, oder
- eine abgeschlossene 1-jährige Berufsausbildung
als Alten-/ Krankenpegehelfer
- du bist verantwortungsbewusst
- du bist ein Menschenkenner
- du bist ein Teamplayer

- du kannst in allen Bereichen der pege arbeiten
- dein Berufsabschluss ist in allen Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union (EU) anerkannt
- dir stehen zahlreiche Möglichkeiten zur
Weiterbildung oder zur Spezialisierung offen
(z.B. Intensivfachkraft, Palliativ-Care-Fachkraft,
Praxisanleiter/ in und etc.)
- wenn du Lust hast, dann kannst du mit diesem
Abschluss auch ein Studium beginnen
(Gesundheitsmanagement, Pegepädagogik)

Wir vermitteln
Wissenswerte!

Auf unserer Homepage ndest du alle
Informationen: Ausbildungsinhalte,
Ausbildungsbeginn, Liste unserer
kooperationspartner,
alles über deine Bewerbung und vieles
mehr!
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Liebeskind Care Academy GmbH
Stadionstraße 50 | 58791 Werdohl
02392 808 46 10
info@liebeskind-academy.de
www.liebeskind-academy.de

Starte jetzt Deine
generalastische
Ausbildung

zur Pegefachfrau/
zum Pegefachmann

Wir vermitteln Wissenswerte!
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, die
garantiert abwechslungsreich und vielfähig ist?
Du möchtest in eine sichere beruiche Zukunft starten?
Dann schau dich doch einmal in der Welt der Pege
um!

Neue Wege in der Pege
Die unterschiedlichen Pegeausbildungen wurden
neugestaltet und optimiert. Die neuer Ausbildung wird
als generalistische Pegeausbildung bezeichnet und
gibt dir die Möglichkeit, dich zum Pegefachmann
oder zur Pegefachfrau ausbilden zu lassen. Mit diesem
Abschluss stehen dir alle Möglichkeiten offen, um
deinen späteren Berufsweg in der Pege frei zu
gestalten, denn du lernst Menschen jeden Alters zu
pegen - also vom Säugling bis zum alten Menschen.
Somit kannst du nach deiner Ausbildung frei wählen,
wo du arbeiten möchtest, in einem Krankenhaus oder
in einem Altenpegeheim, bei einem ambulantem
Pegedienst oder in einer anderen Einrichtung, in der
vielleicht ganz neue Wege bei der Betreuung und
Versorgung hilfebedürftiger Menschen beschritten
werden. Auch während deines gesamten Berufslebens
kannst du immer wieder, je nach Interesse, in ein
anderes Feld der Pege wechseln.
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Während deiner Ausbildung wirst du von
uns bestens auf dein berueben vorbereitet
Um für das Arbeiten in allen Bereichen der Pege
vorbereitet zu sein, benötigst du natürlich Fachwissen
aus all diesen Bereichen.
In unserer Pegeschule der Liebeskind Care
Academy bist du hierfür bestens aufgehoben.
Unsere Pegeschule der besonderen Art fördert
speziell selbstgesteuerte Lernprozesse durch
Anregung von Begeisterung und Freude für
die Ausbildung. Grundlegend sind für uns das
erlernen persönlicher Kompetenzen, wie
Reexionsfähigkeit, Eigenverantwortung, sowie
gelungene Kommunikationsprozesse.
Wir ermöglichen dir über die Ausbildung hinaus die
Teilnahme an interessanten, spannenden oder auch
entspannenden Projekten, Workshops und
Veranstaltungen. Das gelingt nur in einer Pegeschule,
in welcher Ausbildung Spaß macht!

Deinen Praxisbetrieb kannst du für dich
nach deinem interessenschwerpunkt
auswählen.
Unsere zahlreichen kooperationspartner für die
praktische Ausbildung arbeiten end mit der Schule
zusammen.
Das sind Krankenhäuser, Pegeheimen und
Ambulante Pegedienste, welche zumeist
jährelange Erfahrung in der Ausbildung verfügen.
Wähle selbst oder lasse dich von uns beraten.
Danach bewirb dich auch dort um einen
Ausbildungsplatz.
Ausbildungsbeginn: Die Ausbildung beginnt
mehrmals pro Jahr.

Vergütung
Der theoretische und praktische Unterricht ndet im
Wechsel über drei Jahre statt. Die Ausbildung wird in
den Praxisbetrieben von Praxisbegleitungen der
pegeschule regelmäßig begleitet.

du erhältst eine monatliche Ausbildungsvergütung von:
1.140,69 € im ersten Ausbildungsjahr
1.202,07 € im zweiten Ausbildungsjahr
1.303,38 € im dritten Ausbildungsjahr
Stand: 1.2.2020 (TVAöD)

Die Ausbildung
... dauert 3 Jahre
... besteht aus Praxis- und Unterrichtsphasen
im Wechsel. insgesamt gilt: mehr Praxis
als Theorie
... ndet in vielen unterschiedlichen
Aufgabenbereichen statt
... schließt mit einer staatlichen Prüfung ab

www.liebeskind-academy.de

