Projekte und Se mi nare

der theoretischen Ausbildung finden

regelmäßige Projekte und Seminare wie z. B. im Rah-

Durch eine Kooperation mit mehreren Verlagen wird
eine weitgehende Lehrmittelfreiheit gewährleistet.

men der Pflegeforschung oder in Form eines Anlei-

Derzeit stehen hierdurch über 1000 Pflege- und

denden statt oder im Rahmen einer speziellen Pra-

zur Verfügung. Desweiteren haben die Auszubilden-

tungsprojektes von Auszubildenden zu Auszubil-

xiswoche mit Workshops statt. Weiterhin nehmen

die Auszubildenden im Rahmen der theoretischen

Ausbildung an Seminaren zu den Themen „Tod und
Sterben“ und „Professionalisierung der Pflege“ teil.

Eines dieser Seminare findet außerhalb der schulischen Räumlichkeiten statt

In Kooperation mit der katholischen Hochschule

(„Bachelor of Science“ Gesundheit & Pflege) mög-

lich.

Die Ausbildung schließt nach einer praktischen,

schriftlichen und mündlichen Prüfung mit einem
staatlich anerkannten Examen ab.

Ausbil dungsvergütung/Url aub
ab dem 21. Ausbil dungmonat

900,- €brutto

ab dem 7. Ausbil dungs monat



ab dem 30. Ausbil dungs monat



830,- €brutto

1. 000,- €brutto

Di e Frei betragsgrenze i nnerhal b der Steuerkl asse I wird

erst ab dem 30. Ausbil dungs monat geri ngfügi g über-

schritten.

Real schul abschl uss, ei n er weiterter Hauptschul-

Wohnen

nen Appartementhaus angemietet werden. Die Woh-

nungen haben eine Größe zwischen 45 und 80 qm

und sind teilweise WG-tauglich.

Kooperi erende Gesundheitsei nri chtungen

Ausbildung in der Gesundheits-

und ei ne mi ndestens zweijähri ge erfol grei ch abge-

und Krankenpflege

zur/zu m Krankenpfl egehelfer/i n.

für rezeptfreie Arzneimittel oder für das nahegelegene Fitness- und Therapiezentrum zu erhalten.

Neue Chancen durch neue Wege

Bewerbungsunterl agen

Bitte bewerben Si e si ch schriftli ch bei m Askl epi os

Bil dungszentru m Wiesbaden unter Zusendung fol gender
Unterl agen:






Bewerbungsschrei ben

tabell ari scher Lebensl auf mit Li chtbil d

Kopi en der aktuell en Zeugni sse und bi sheri ger

Abschl üsse

Kopi en vorhandener Prakti ku msbeschei ni gungen

der Asklepios Paulinen Klinik stattbzw. in den Klini-

ken, die mit dem Bildungszentrum kooperieren. Die

Möglichkeit der praktischen Ausbildung bei einem
der Kooperationspartner wird in der Regel in Abhän-

800,- €brutto



Fachabitur oder all gemei nes Abitur

schl ossene Berufsausbil dung bzw. Ausbil dung

gigkeit des Wohnorts angeboten bzw. erfolgt in

i n den ersten 6 Ausbil dungs monaten





Gesundheitli che Ei gnung

den die Möglichkeit mehrere Vergünstigungen z.B.

Die praktische Ausbildung findet überwiegend in

Abschl uss



abschl uss Typ 1 0 B oder ei n Hauptschul abschl uss

Zimmer Wohnungen im nahe gelegenen klinikeige-

Mainz ist ein ausbildungsbegleitender Studiengang



Medizinbücher und 347 Filme online als Vollversion

Bei Bedarf können, sofern vakant, preisgünstige 1 - 3

Mögli chkeit des Studi u ms

Zugangsvoraussetzungen

Der Url aubsanspruch beträgt pro Jahr 25 Tage.

Absprache mit dem jeweiligen Kooperationspartnern.

Folgende Kooperationspartner arbeiten mit dem
Asklepios Bildungszentrum Wiesbaden zusammen:


Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein



Asklepios Schlossberg Klinik Bad König



SCIVIAS Krankenhaus St. Josef Rüdesheim



MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden

Kontakt:

Askl epi os Bil dungszentru m Wi esbaden
Si gri d Evers

Stv. Lei tung der Schul e für Gesundhei ts- und Krankenpfl ege
Gei senhei mer Straße 1 0, 651 97 Wiesbaden

Tel.: ( 061 1) 847-21 1 8

E- Mail: si. evers @askl epi os. co m

Ge mei nsa mfür Gesundheit

www. askl epi os. co m

Stand 02/1 5

Innerhalb

Zusätzli che Lei stungen

Bil dungszentru m Wi esbaden

Gesundheits- und Krankenpfl ege

Die Basis dieses Berufes ist geprägt von Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe,

Organisationstalent

Askl epi os Bil dungszentru m Wi esbaden

Das Asklepios Bildungszentrum Wiesbaden gehört
einem Verbund bundesweiter

Gesundheits- und

Zi el e der Gesundheits- und



sich aus folgenden Bereichen zusammen:

Krankenpfl egeausbil dung

Krankenpflegeschulen in Trägerschaft der Asklepios

in der Gesundheits- und Krankenpflege insbesondere

kenpfleger/in für den Patienten eine der wichtigsten

2.700 Aus- und Weiterbildungsbildungsplätze anbie-

erheben und festzustellen sowie die Planung, Organi-

leistungsmedizin ist die/der Gesundheits- und KranPersonen als Bindeglied zwischen Patienten, Angehö-

rigen, Ärzten und anderen Berufsgruppen, die in

Krankenpflegeschulen gGmbH an, der bundesweit

tet.

einer Einrichtung des Gesundheitswesens tätig sind.

Das Bildungszentrum Wiesbaden ist eine zerti-

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen überneh-

dungsplätzen in der Gesundheits- und Krankenpfle-

fizierte

Einrichtung

mit

insgesamt

80

Ausbil-

men als Teil eines berufsübergreifenden Gesundheits-

ge. Weiterhin bietet es Weiterbildungen in verschie-

rung und der Genesung des Patienten. Auch präven-

Fallmanagement und Praxisanleitung an.

teams wichtige Aufgaben in der Gesundheitsförde-

tive Maßnahmen gehören zu ihren Aufgabenge-

bieten.
Die

heutige

gestützte

Hightech-Medizin

Dokumentation

und

fordern

die

EDV-

zusätzlich

ein

hohes Maß an praktischem und technischem Ver-

ständnis. Weiterhin zielt die Gesundheits- und Kran-

kenpflege darauf ab, die Qualität in der Pflege zu
sichern und weiterzuentwickeln.

denen Bereichen wie Intensiv- und Anästhesiepflege,

Die Mitarbeiter/innen des Bildungszentrums verste-

hen sich innerhalb ihrer pflegepädagogischen Qualifi-

kation als Lernbegleiter mit dem Ziel, die Auszubildenden zu beruflicher Handlungsfähigkeit und Mündigkeit zu befähigen.

- Kenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege

Nach dem Krankenpflegegesetz soll die Ausbildung

Gerade in der heutigen Hoch-

und Kreativität.

sowie der Pflege- und Gesundheitswissenschaf-

ten

dazu befähigen, eigenständig den Pflegebedarf zu

- Pflegerelevante Kenntnisse der Naturwissen-

sation, Durchführung, Bewertung und Dokumenta-

schaften und der Medizin

tion der Pflege auszuführen.

Auszubildende werden gefördert, Fähigkeiten, wie

- pflegerelevante Kenntnisse der Geistes- und der

die Beratung, Anleitung und Unterstützung von den

Sozialwissenschaften

zu pflegenden Menschen und deren Angehörigen in

- Pflegerelevante Kenntnisse aus Recht, Politik

der individuellen Auseinandersetzung mit Gesund-

und Wirtschaft

heit und Krankheit zu erlangen, um diese selbstständig

und

eigenverantwortlich

Arbeitsumfeldes anzuwenden.

im

Rahmen

ihres

Ausbil dungsbegi nn und Dauer

Die Ausbildung beginnt jeweils zum 01. Oktober
eines jeden Jahres und dauert drei Jahre.



Die theoretische und praktische Ausbildung

teren Verlauf wechseln Theorie- und Praxis-Phasen regelmäßig.



dem werden sie von speziell weitergebildeten

Praxisanleitern und Praxisanleiterinnen regelmäßig angeleitet.


trie, Neurologie, Gynäkologie, Pädiatrie, Wochen-

und Neugeborenenpflege, Psychiatrie und Ein-

Stunden praktischer Ausbildung.

findet der theoretische Unterricht fächerüber-

greifend statt, in dem Themenbereiche vorge-

geben werden, die handlungsorientiert ausge-

richtet sind.

Die praktische Ausbildung erfolgt in den Fach-

bereichen der Chirurgie, Inneren Medizin, Geria-

stehen gleichrangig nebeneinander mit 2.100

Basierend auf dem hessischen Rahmenlehrplan

Die Auszubildenden haben in jedem praktischen

Einsatz Bezugspersonen, die sie betreuen. Außer-

Stunden theoretischer und mindestens 2.500


Zu Beginn der Ausbildung findet zur Orientie-

rung ein 10-wöchiger Theorieblock statt. Im wei-

Gestaltung und Organi sati on

der Ausbil dung


Die Inhalte der theoretischen Ausbildung setzen

richtungen der ambulanten Pflege.


Während der dreijährigen Ausbildung werden

die Auszubildenden von einer der Lehrpersonen

des Bildungszentrums im Kurssystem betreut und

in der Theorie und den Praxisphasen begleitet.

