Kontakt
Sie bewerben sich bei unserer Fachschule um den
Schulplatz. Gleichzeitig bewerben Sie sich bei einem
unserer Praxispartner um den praktischen Ausbildungsplatz.

Private staatlich anerkannte

Fachschule für Altenpflege

Ausbildungsstart ist immer am 1. August
Sie möchten sich bei uns um einen Schulplatz
bewerben? Dann reichen Sie bitte folgende
Unterlagen ein:
•
•
•
		
		

caritas
des Caritasverbandes
für die Diözese Speyer

Anschreiben
Tabellarischer Lebenslauf
Schulabschlusszeugnisse
Fotokopie, ggf. Nachweis über eine
abgeschlossene Berufsausbildung

Kontakt:
Private staatlich anerkannte
Fachschule für Altenpflege
des Caritasverbandes für die Diözese Speyer
Dessauer Straße 59
67063 Ludwigshafen
Telefon 0621/ 95304-600
Telefax 0621/ 95304-699
E-Mail:
altenpflegeschule.ludwigshafen@caritas-speyer.de
www.altenpflegeschule-ludwigshafen.de
Gerne beraten wir Sie zu Ihrem gewünschten
Bildungsgang persönlich.
Die Caritas hilft in vielen Lebenslagen.
Informationen finden Sie unter www.caritas-speyer.de
FL-19-011

Ausbildung zum/r
Altenpflegehelfer/in

Altenpflegehilfe lernen
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage
zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“
(Cicely Saunders)
Gute Pflege bedeutet mehr Lebensqualität im
Alter. Als Altenpflegehelfer/in brauchen Sie ein gutes
Gespür für die individuellen Bedürfnisse älterer
Menschen.
Sie arbeiten nah am Menschen, begleiten und
betreuen ihn sozial und pflegerisch.
Ein wichtiges Leitprinzip der Altenpflege ist, den
älteren Menschen mit seiner Lebensgeschichte
anzunehmen.
Als Altenpflegehelfer/in erlernen Sie Wissen und
Fertigkeiten, um bei der Betreuung und Versorgung
alter Menschen mitzuwirken. Sie nehmen vor allem
pflegerische und soziale Aufgaben unter Aufsicht von
Pflegefachkräften wahr.

Staatlich geprüfte/r
Altenpflegehelfer/in
Sie erhalten…
• eine Ausbildung im Zeitraum von einem Vollzeitjahr und einen staatlich anerkannten Abschluss.
• eine Ausbildung, welche in Ihrem praktischen
Ausbildungsbetrieb und in der Fachschule
(800 Theoriestunden, 850 Stunden Fachpraxis)
stattfindet.
• eine Ausbildungsvergütung von 1.060 E brutto
monatlich (bei nicht tarifgebundenen Ausbildungsbetrieben darf die Vergütung maximal 20
Prozent darunter liegen).
Sie benötigen…
• die Berufsreife oder einen gleichwertigen Abschluss und den Nachweis einer beruflichen
Vorbildung durch

Eine gute Beobachtungsgabe, viel Einfühlungsvermögen und eine wertschätzende, menschenfreundliche Haltung helfen Ihnen, in schwierigen Situationen
angemessen zu handeln und ein Gleichgewicht
zwischen Nähe und Distanz zu bewahren.

• eine abgeschlossene mindestens zweijährige
Berufsausbildung oder

Wir unterstützen Sie dabei, die erforderlichen
Kompetenzen zu erwerben.

• den Abschluss BF I (Gesundheit/Pflege) oder

Der Ausbildungsgang ist nach
AZAV zertifiziert und durch die Agentur für
Arbeit förderbar. In einer Klasse sind
maximal 24 Auszubildende.

• eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit
(z. B. FSJ, BFD, Praktikum) oder

• eine mindestens dreijährige hauptberufliche
einschlägige Tätigkeit oder
• das mindestens zweijährige Führen eines Familienhaushalts mit mindestens einer pflegebedürftigen Person.

