Ausbildung
zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann
—
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Bildungszentrum
Helios Universitätsklinikum Wuppertal

Kontaktmöglichkeit
Sie interessieren sich für eine Ausbildung bei
uns? Dann sind Sie herzlich eingeladen, bei uns
vorbeizukommen, sich unser Bildungszentrum
sowie die Klinik anzuschauen, uns persönlich

Helios Universitätsklinikum Wuppertal

kennenzulernen und uns Ihre offenen Fragen

Universität Witten/Herdecke

zu stellen. Wir freuen uns auf Sie!

—

Für erste Auskünfte oder zur Anmeldung eines

Helios Bildungszentrum

Besuchstermins melden Sie sich gerne telefonisch im Bildungszentrum unter der Telefon-

Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal

nummer (0202) 896-30 15.
T (0202) 896-30 15
bildungszentrum.wuppertal@
helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/wuppertal
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Ihre Aufgaben
Als Pflegefachfrau/Pflegefachmann sind Sie ein un-

oder

verzichtbarer, selbständiger Teil des Gesundheits-

– die staatliche Erlaubnis als Krankenpflegehelfer

dienstes. Sie kümmern sich sowohl um die Erhebung
und Planung des Pflegebedarfes, als auch um die

(m/w) bzw. als Pflegedienstassistent (m/w)
verfügen.

Betreuung und Beratung von Patienten und Pflegebedürftigen. Sie dokumentieren und evaluieren Ihre

Das trifft auf Sie zu? Dann freuen wir uns auf Ihre

pflegerischen Handlungen. Sie setzen ärztliche An-

Bewerbung.

ordnungen um und assistieren bei ärztlichen Maßnahmen. Egal, ob die Behandlung stationär oder

Veränderung in der
Pflegeausbildung
—
Mit dem Pflegeberufegesetz erhalten alle
Auszubildenden der Kranken- Kinderkranken-

ambulant erfolgt, Ihr Einsatz mit direktem Kontakt
zum Patienten ist wichtig für dessen Genesung.

Was erwartet Sie bei uns?

Voraussetzungen für die
Ausbildung zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann

und Altenpflege ab 2020 zwei Jahre lang eine
gemeinsame, generalistische Ausbildung, mit

Sie sollten sich bewerben, wenn Sie…

der Möglichkeit einen Vertiefungsbereich in

– neugierig auf Menschen sind

der praktischen Ausbildung zu wählen.

– sich gerne Herausforderungen stellen
– in gesundheitlicher Hinsicht für den Beruf geeig-

Wer die generalistische Ausbildung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt den Abschluss zur
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.

Unser Angebot

net sind (körperlich und psychisch belastbar)
– idealerweise bereits Erfahrungen in einer Pflegeeinrichtung sammeln konnten

Wir bieten Ihnen eine Ausbildung, in der Sie
lernen Menschen aller Altersgruppen in ihrer

Sie sollten mindestens über…

speziellen Situation selbstständig und eigen-

– einen Realschulabschluss

verantwortlich zu beraten, zu betreuen und zu

oder

pflegen. Der generalistische Pflegeabschluss

– eine gleichwertige Schulbildung

ist EU-weit anerkannt und bietet die Mög-

oder

lichkeit der beruflichen Mobilität, so dass Sie

– einen Hauptschulabschluss bzw. eine gleich-

auch im EU-Ausland als Pflegekraft arbeiten

wertige Schulbildung in Verbindung mit einer

können.“

abgeschlossenen Berufsausbildung (Ausbildungsdauer mindestens zwei Jahre)

– ein modernes Bildungszentrum, das sich direkt
auf dem Klinikgelände befindet
– ein eigener Laptop mit der Möglichkeit, diesen
bei bestandener Prüfung zu übernehmen
– eine attraktive tarifliche Ausbildungsvergütung
– moderne Lernmethoden mit viel Praxisbezug
(E-Learning, Online-Bibliothek, digitale Bildungsangebote, Lernmanagementplattform)
– eine herzliche Lernatmosphäre
– jährliche Entwicklungsgespräche
– vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten in der
Klinik und im gesamten Unternehmen
– individuelle Förderung bei weiterer Qualifizierung
nach der Ausbildung (Karrieremöglichkeiten)
– gemeinsame Veranstaltungen (Azubifest, Mitarbeiterfest etc.)
– betriebliches Gesundheitsmanagement (Mitarbeitersport, Seminare etc.)
– Helios Zusatzversicherung „Helios Plus“
– sehr hohe Übernahmechancen nach erfolgreichem
Abschluss der Ausbildung

