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HaSSberg-KliniKen

interesse am beruf „gesundheits- und 
Krankenpfleger/in“?

Die Haßberg-Kliniken mit ihren Häusern in Haßfurt, Ebern und 
Hofheim bilden seit Jahrzehnten erfolgreich aus.

Die Ausbildung:

Gesundheits- und Krankenpfleger ist ein Gesundheitsfachberuf 
im deutschen Gesundheitswesen. Das Berufsbild umfasst die 
eigenständige Pflege, Beobachtung, Betreuung und Beratung 
von Patienten und Pflegebedürftigen in einem stationären oder 
ambulanten Umfeld sowie die Durchführung ärztlicher Anord-
nungen und Assistenz bei ärztlichen Maßnahmen.

Im Anschluss an die pflegerische Grundausbildung gibt es für 
nahezu alle spezialisierten Bereiche der Pflege weiterführende 
Ausbildungsmöglichkeiten, die im Rahmen von schulischen 
Fachweiterbildungen zu einer erweiterten Berufsbezeichnung 
führen (Fachgesundheits- und Krankenpfleger). Weitere Quali-
fikationsmöglichkeiten bieten pflegewissenschaftliche, -päda-
gogische und –wirtschaftliche Studiengänge, für die eine ab-
geschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger 
vorausgesetzt wird.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und beginnt an unserer Schule 
immer zum 1. Oktober. Die Probezeit beträgt 6 Monate. Wir 
starten mit einem mehrwöchigen Einführungsunterricht, damit 
unsere Schüler gut ausgerüstet mit theoretischen Grundkennt-
nissen in den ersten praktischen Einsatz gehen können.

Die theoretische Ausbildung (2100 Stunden) erfolgt entweder 
an Studientagen oder in Blockwochen an unseren Schulstand-
orten in Schweinfurt bzw. Haßfurt.

Parallel zur theoretischen Ausbildung verläuft die praktische 
Ausbildung. Sie umfasst mehr als 2500 Stunden und findet 
überwiegend in den Hassberg-Kliniken statt. Einen außerkli-
nischen Einsatz absolvieren unsere Auszubildenden in einer 
ambulanten Pflegeeinrichtung und die Pflege in der Psychiatrie 
lernen Sie im Bezirkskrankenhaus Werneck kennen.

Unsere Schule:

Im Oktober 2004 wurde unser Zweckverband Berufsfachschule 
für Krankenpflege und Kinderkrankenpflege Haßfurt/Schwein-
furt ins Leben gerufen und mit der gemeinsamen schulischen 
Ausbildung für das Leopoldina-Krankenhaus und die Haßberg-
Kliniken beauftragt. Zwei anerkannte Krankenpflegeschulen 
wurden zusammengeführt und sind nun nach dem Motto „Be-
währtes erhalten – Neues wagen“ in der Pflegeausbildung en-
gagiert.

Unser Ausbildungsziel ist es, nicht nur eine fundierte Ausbil-
dung anzubieten, sondern die jungen Pflegekräfte dazu zu be-
fähigen, Menschen in allen Lebensabschnitten und Situationen 
des Lebens entsprechend betreuen und begleiten zu können. 
Modern und gut ausgestattete Unterrichtsräume an unseren 
beiden Schulstandorten bieten ein gutes Lernklima.

Ein erfahrendes Schulteam aus hauptamtlichen Lehrerinnen und  
Lehrern für Pflegeberufe, pädagogischen Assistenten und neben - 
beruflichen Dozenten, wie z.B. Fachärzte oder Psychologen, 
vermitteln die Inhalte in praxisnahem Unterricht.

Den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Theorie und 
Praxis garantieren pädagogisch weitergebildete Praxisanleiter 
in den Ausbildungseinrichtungen, mit welchen unsere Lehrkräfte  
in ständigem Austausch stehen.

Bildunterschrift fehlt  bessere Bildqualität vorhanden?


