
Dein Start beim BRK

Deine Berufung - mit 100% Jobsicherheit... 

... und kompletter Unterstützung für
    Familie und Gesundheit!

Wir wollen, dass Du dich wohlfühlst!
Deine Gesundheit, Deine Familie und Dein Wohlbe�nden ist wichtig!

Genießen Sie Komfort wie ein Privatpatient!
Weil dein Wohlbe�nden uns am Herzen liegt!

Pfelgefachhelfer Altenpflege
 
Von Berufs- und Rechtskunde im theorethischen Teil, bis zur praktischen 
Ausbildung in Einrichtungen der stationären Alten- und Krankenp�ege, 
eignest du dir alle wichtigen Fähigkeiten eines P�egefachhlfers an!

Pfelgefachmann/-frau
 
Die facettenreiche Ausbildung zur P�egefachkraft macht dich zu einem wahren 
allround Experten in einer Branche, die sichere Arbeitsplätze an verschiedenen 
medizinischen und sozialen Einrichtungen bietet!

Notfallsanitäter
 
Erster am Unfallort und wichtiger Bestandteil des Rettungsteams! 
In der Ausbildung zum Notfallsanitäter lernst du alles was du wissen musst, um 
Patienten zu versorgen und noch vieles mehr!

Wir wollen da sein, wenn du uns brauchst!
Damit Du befreit Deinen Job und Dein Leben vereinen kannst.



Werde 
Pflgefachfrau/-mann!

Jeder ist in seinem Leben mal auf P�ege angewiesen - nach der Geburt, als 
Kind, bei Erkrankungen, Verletzungen, aufgrund eines Handicaps oder 
altersbedingt.
Die facettenreiche Ausbildung zur P�egefachkraft macht dich zu einem 
wahren allround Experten in einer Branche, die sichere Arbeitsplätze an 
verschiedenen medizinischen und sozialen Einrichtungen bietet!

Das ist die/der Pflegefachfrau/-mann!

Ausbildungsdauer:  3 Jahre

Ausbildungsbeginn:  1. September

Abschluss:       staatliche Prüfung

Ausbildungsorte: 
     Berufsfachschule
     Kliniken, P�egeeinrichtungen und Einheiten 
     der ambulanten Versorgung

Zulassungsvoraussetzung:
     Mittlere Reife/ Hauptschulabschluss + 
     abgeschlossene 2-jährige/ Berufsabschluss 
     als staatlich geprüfte/r P�egehelfer/-in 
     Brufsausbildung
     gesundheitliche Eignung
     einwandfreies Führungszeugnis

Arbeitszeit:   Schichtdienst

Verdienst:

1. Jahr: 1.235 €
2. Jahr: 1.297 €

3. Jahr: 1.398 €



Deine Aufgaben
Als Altenp�eger unterstützt du Senioren, die im täglichen Leben nicht mehr allein 
zurechtkommen. Das nötige Fachwissen zum richtigen Umgang mit den 
P�egebedürftigen wird dir vermittelt. Dafür arbeiten die Altenp�egeschulen eng 
mit den P�egeeinrichtungen zusammen. In einem ständigen Wechsel aus Schule 
und Praxis wird dir gezeigt, wie du Menschen p�egen, begleiten und medizinisch 
versorgen kannst.

Die 3-jährige Ausbildung vernetzt abwechselnd theoretischen und fachpraktischen 
Unterricht mit der praktischen Ausbildung entsprechend des P�egebreufegesetzes.
Während der praktischen Ausbildung werden Sie durch quali�zierte und erfahrene 
Praxisanleiter angeleitet sowie von den Lehrkräften der Schulen begleitet und 
unterstützt. Die praktische Ausbildung erfolgt in Kliniken, in P�egeeinrichtungen 
und in Einheiten der ambulanten Versorgung.

Abschluss
Den Abschluss der Ausbildung bildet die staatliche Prüfung, die in schriftlicher, 
mündlicher und praktischer Form durchgeführt wird.
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Isabelle 
Azubi zur P�egefachfrau
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Luisa
Azubi zur P�egefachfrau

�

Die richtige Einstellung sowie eine Mischung aus Teamfähigkeit, Optimismus und 
emotionaler Stärke solltest du von dir aus mitbringen, wenn du die 
Altenp�egeausbildung machen möchtest.

Das bringst du mit!



Werde 
Pflgefachhelfer!

Hier lernst du die Grundlagen im Umgang mit Menschen und machst 
deine ersten Schritte in der P�ege!
Von Berufs- und Rechtskunde im theoretischen Teil, bis hin zur 
praktischen Ausbildung in Einrichtungen der stationären Alten- und 
Krankenp�ege, eignest du dir alle wichtigen Fähigkeiten eines 
P�egefachhelfers an!

Das ist der Pflegefachhelfer!

Ausbildungsdauer:  1 Jahr

Ausbildungsbeginn:  1. September

Abschluss:       staatliche Prüfung

Ausbildungsorte: 
     Berufsfachschule
     Einrichtungen der stationären Alten- und 
     Krankenp�ege

Zulassungsvoraussetzung:
     Haupt-/ Mittelschulabschluss 
     gesundheitliche Eignung
     einwandfreies Führungszeugnis

Arbeitszeit:   Schichtdienst

Verdienst:

1. Jahr: 1.113 €



Deine Aufgaben
Die Ausbildung beinhaltet sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen 
Teil. In der theoretischen Ausbildung werden u.a. Kenntnisse der P�ege und 
Betreuung, Berufs-, Rechts- und Sozialkunde vermittelt.
Während der praktischen Ausbildung werden Sie durch quali�zierte und erfahrene 
Praxisanleiter angeleitet sowie von den Lehrkräften der Schulen begleitet und 
unterstützt. Die praktische Ausbildung �ndet in Einrichtungen der stationären 
Alten- und Krankenp�ege statt.

Das bringst du mit!

Abschluss
Die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung, die sich aus einem 
schriftlichen, einem mündlichen und einem praktischen Teil zusammensetzt. Sie 
erhalten damit die Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zum 
P�egefachmann/- frau.

Die richtige Einstellung sowie eine Mischung aus Teamfähigkeit, Optimismus und 
emotionaler Stärke solltest du von dir aus mitbringen, wenn du die 
Altenp�egeausbildung machen möchtest.



Werde 
Notfallsanitäter/in!

Ausbildungsdauer:  3 Jahre

Ausbildungsbeginn:  1. Oktober

Abschluss:     staatliche Prüfung

Ausbildungsorte: 
     Berufsfachschule
     ausgewählte Kliniken
     Lehrretttungswachen

Zulassungsvoraussetzung:
     Mittlere Reife, oder nach Hauptschul-
     abschluss abgeschlossene 2-jährige 
     Brufsausbildung
     gesundheitliche Eignung
     einwandfreies Führungszeugnis

Arbeitszeit:   Schichtdienst

Verdienst:

Erster am Unfallort und wichtiger Bestandteil des Rettungsteams! 
In der Ausbildung zum Notfallsanitäter lernst du alles was du wissen 
musst, um Patienten zu versorgenu nd noch vieles mehr! Dabei wirst du 
in Notaufnahmen oder OP-Sälen und durch Regelmäßiges begleiten von 
Rettungseinsätzen die Praxis kennenlernen!

Das ist der Notfallsaintäter!

1. Jahr: 1.235 €
2. Jahr: 1.297 €

3. Jahr: 1.398 €



Als Notfallsanitäter kommt ein breit gefächerter Aufgabenbereich auf dich zu!
Auf der Rettungswache stellst du die Einsatzfähigkeit von Rettungsmitteln sicher und sorgst dafür, 
dass Hygienevorschriften sowie Arbeitsschutz eingehalten werden! Nach dem Notruf rückst du 
zusammen mit deinem Rettungsteam aus, wobei es im Ernstfall auch zu Sonderrechtsfahrten mit 
Blaulicht und Martinshorn kommen kann. Am Einsatzort erfasst du mit deinem Team die Lage, 
beurteilst den Gesundheitszustand von verletzten/erkrankten Personen und leitest notwendige 
Maßnahmen ein, indem du den Unfallort vor Gefahren absicherst oder weitere Einsatzkräfte 
anforderst. Die Maßnahmen zur Erstversorgung liegen auch in deinem Aufgabenbereich. Dazu 
gehören auch invasive Maßnahmen wie das Legen eines intravenösen Zugangs. 
Beim Patiententransport überwachst du den medizinischen Zustand des Patienten und kümmerst 
dich mit deinem Rettungsteam um die sachgerechte Übergabe des Patienten an das Krankenhaus. 
Dabei spielt die Kommunikation mit Behörden, anderen Einsatzkräften und verschiedenen 
Institutionen sowie der Umgang mit Menschen in Krisensituationen eine wichtige Rolle. 
Im Innendiensteinsatz assistierst du bei ärztlichen Notfallversorgungen und führst auch bereits 
selbstständig ärztlich verordnete Maßnahmen durch.

Bist du körperlich sowie geistig �t und möchtest Menschen helfen, wo es nur geht? Dann ist die 
Ausbildung zum Notfallsanitäter genau das richtige für dich!

Da bei Rettungseinsätzen schnell und präzise gehandelt werden muss, ist Konzentrationsfähigkeit, 
Reaktionsvermögen, Sorgfalt und Teamfähigkeit wichtiger Bestandteil jedes Notfallsanitäters. 
Zudem ist psychologisches Feingefühl und Ausgeglichenheit beim Umgang mit Patienten oder 
Beteiligten notwendig. Als Notfallsanitäter muss man auch psychisch belastbar und 
verantwortungsbewusst sein, da Einsätze tragisch enden können und Körper�üssigkeiten wie Blut 
oder Erbrochenes zum Alltag gehören. Körperliche Gesundheit ist aufgrund von rückenbelastender 
Tätigkeiten ebenfalls wichtig.

Wer lieber einen Job am Schreibtisch haben möchte und dem Umgang mit Menschen meidet, ist 
hier fehl am Platz!

Deine Aufgaben

Das bringst du mit!
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Defrina
Azubi zur Notfallsanitäterin

�

Abschluss
Den Abschluss der Ausbildung bildet eine staatliche Prüfung.
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