
Ihre Fragen beantwortet Ihnen für die Haßberg-Kliniken der Schulleiter Herr Udo Burger (Tel.: 09521/28-181)
und für die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH die Geschäftsbereichsleitung Pflege
Herr Jürgen Lehmann (Tel.: 09721/720-6890).

Die Voraussetzungen für den Zugang zu der dreijährigen Ausbildung sind:
1. Gesundheitliche Eignung
2. a) Realschulabschluss oder eine andere gleichwertige, abgeschlossene Schulbildung oder

b) erfolgreicher Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulausbildung oder
c) der Hauptschulabschluss (Mittelschule) oder eine gleichwertige Schulbildung, zusammen mit

ca) einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung mit einer vorgesehenen Ausbildungsdauer
von mindestens zwei Jahren oder

cb) einer Erlaubnis als Krankenpflegehelfer/in oder Altenpflegehelfer/in

Empfohlen wird ein zweiwöchiges Pflegepraktikum im Krankenhaus.

Wir bitten Sie, Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einzureichen mit
• Fotokopie des Jahreszeugnisses 2016
• gegebenenfalls Zeugnisse über Berufsabschlüsse
• Ärztliches Zeugnis nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz oder ein Zeugnis des Hausarztes über die

gesundheitliche Eignung für diesen Beruf (nicht älter als drei Monate)
• gegebenenfalls Nachweis über ein abgeleistetes Pflegepraktikum

Der Zweckverband übernimmt die theoretische Ausbildung.
Die praktische Ausbildung erfolgt am Leopoldina-Krankenhaus bzw. an den Haßberg-Kliniken.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die:

Haßberg-Kliniken Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
z. H. Herrn Burger Personalabteilung
Hofheimer Straße 69 Gustav-Adolf-Straße 8
97437 Haßfurt ODER 97422 Schweinfurt

Bewerbungsfrist für die erste Staffel: 31.10.2017.
Für ein beschränktes Kontingent wird es eine Bewerbungsfrist bis 5. Mai 2017 geben.
Bewerbungsfrist für die erste Staffel: 31. Oktober 2018
Für ein beschränktes Kontingent wird es eine Bewerbungsfrist bis 03. Mai 2019 geben.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen für die Haßberg-Kliniken der Schulleiter Herr Udo Burger (Tel.: 09521/28-181) 
und für das Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH der Pflegerische Leiter Herr Georg  
Kaufmann (Tel.: 09721 / 720-6891).

Der Zweckverband „Berufsfachschule für Krankenpflege und 
Kinderkrankenpflege Haßfurt/Schweinfurt“ des Kommunal- 
unternehmens Haßberg-Kliniken und des Leopoldina-Krankenhauses 
der Stadt Schweinfurt GmbH suchen zum 01. Oktober 2019

Auszubildende  
für den Beruf Gesundheits-  
und Krankenpfleger/in. 

2017
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Die Ausbildung 
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) ist ein Gesundheits-
fachberuf 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 Anordnungen 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 m/w). Weitere 
Qualifikationsmöglichkeiten bieten pflegewissenschaftliche, 
-pädagogische und –wirtschaftliche Studiengänge, für die eine 
abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Kranken-
pfleger 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 im Block-
unterricht an unseren Schulstandorten in Schweinfurt bzw. 
Haßfurt. 

Viel Praxis
Parallel zur theoretischen Ausbildung verläuft die praktische 
Ausbildung. Sie umfasst mehr als 2500 Stunden und findet 
überwiegend in den Hassberg-Kliniken statt. Einen außerklini-
schen 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/Schweinfurt  
ins Leben gerufen und mit der gemeinsamen schulischen Aus- 
bil dung für das Leopoldina-Krankenhaus und die Haßberg-Kliniken 
beauftragt. Zwei anerkannte Krankenpflegeschulen wurden 
zusammengeführt und sind nun nach dem Motto "Bewährtes 
erhalten – Neues wagen" in der Pflegeausbildung engagiert. 
Unser Ausbildungsziel ist es, nicht nur eine fundierte Ausbildung 
anzubieten, sondern die jungen Pflegekräfte dazu zu befähigen,  
Menschen in allen Lebensabschnitten und Situationen des Lebens  
entsprechend betreuen und begleiten zu können. Modern und 
gut ausgestattete Unterrichtsräume an unseren beiden Schul - 
standorten bieten ein gutes Lernklima. Ein erfahrendes Schulteam 
aus hauptamtlichen Lehrerinnen und Lehrern für Pflegeberufe, 
pädagogischen Assistenten und nebenberuflichen Dozenten, 
wie z. B. Fachärzte oder Psychologen, vermitteln die Inhalte in 
praxisnahem Unterricht. 

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

Interesse am Beruf „GesundheIts- und 
KranKenpfleGer/In“? 
die haßberg-Kliniken mit ihren häusern in haßfurt und ebern  
bilden seit Jahrzehnten erfolgreich aus.

21 Kranken- und Gesundheitspflegerinnen freuten sich im Oktober 2017 zusammen mit ihren Lehrern und den Vertretern der beiden 
Krankenhäuser sowie der Politik über ihre erfolgreich abgelegte Prüfung.
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Haßfurt – Wie schon in den vergangenen Jahren durften die 
zehn Haßfurter Oberkurs-Schüler der gemeinsamen Kran-
kenpflegeschule von Leopoldina und Haßberg-Kliniken auch 
2018 im Rahmen eines Projekts wieder eine Station der 
Haßberg-Kliniken für mehrere Tage leiten. Diesmal konnte 
sich die internistische Fachabteilung am Haus Haßfurt über 
die tatkräftige Unterstützung der kurz vor dem Examen 
stehenden Auszubildenden freuen. Übernommen wurden 
acht Zimmer der Abteilung, die in Kooperation mit anderen 
Mitarbeitern der Haßberg-Kliniken vom 14. bis 18. April 
medizinisch versorgt wurden.

„Wir waren uns unserer Sache sicher und mit viel Spaß dabei“, 
freut sich Annabel Faust, die über die fünf Tage die Aufgabe 
der Stationsleitung übernommen hatte. Mit bestem Wissen 
und Gewissen organisierten die Schülerinnen und Schüler den 
Arbeitsalltag auf der Station, kümmerten sich um die Pflege 
der Patienten, Gespräche mit den Angehörigen und Ärzten, 
Aufnahmen, Entlassungen, die Vorbereitung oder Fahrten zu 
Untersuchungen und zu guter Letzt natürlich auch um die 
Dokumentation. 

Für Rat und tatkräftige Unterstützung standen jederzeit auch 
die Pflegekräfte der Station, die Praxisanleiterinnen Larissa 

Divinic, Eva Hückmann und Petra Günther sowie die Lehrer der 
Krankenpflegeschule, Udo Burger, Anne Mahler und Isabelle 
Kister, dem jungen Team zur Verfügung.

„Das Projekt eignet sich gut, um Eigenverantwortung und 
selbständiges Arbeiten zu lernen. Wir konnten unser theoreti-
sches Wissen in die Praxis umsetzen“, merkt Franziska Röder, 
die während des Projekts in die Rolle der stellvertretenden 
Stationsleitung schlüpfte, an. „Es war auch nicht immer ganz 
leicht, Aufgaben zu delegieren. Vor allem, wenn diese nicht 
gerade zu den beliebtesten gehörten“, erzählt Annabel Faust 
nach der Übernahme. Schnell fiel auch auf, dass die Klasse 
gut als Team, vor allem auch in der Zusammenarbeit mit den 
Ärzten, funktionierte.

Neben der alltäglichen Arbeit auf Station, hatten die Schüler 
am Sonntag auch einen gemeinsamen Spielenachmittag 
mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen für Patienten und 
Angehörige organisiert. Vom normalen Krankenhausaufenthalt 
ein wenig abgelenkt zu werden, tat den Patienten sehr gut, wie 
man auch am positiven Feedback, das die Schüler für ihre Idee 
bekamen, erkennen konnte. „Man hat wirklich gemerkt wie viel 
Mühe die Sprösslinge sich gemacht haben“, gab eine Patientin 
nach dem Nachmittag den Schülern begeistert mit auf den 
Weg „Die sollen nur so weitermachen.“

Doch nicht nur der lebendige Sonntag kam bei den Patienten 
und Angehörigen gut an, auch im Stationsalltag konnten die 
Auszubildenden mit ihrem Können glänzen. Ganz bewusst 
nahmen sie sich immer wieder Zeit für die Bedürfnisse der 
Patienten. Ein Bereich, der angesichts der von der Politik vor-
gegeben Personalbemessungsgrenzen, im beruflichen Alltag 
der Kranken- und Gesundheitspfleger leider oft ein wenig zu 
kurz kommt. „Freundlich und hilfreich“, so wurden die Schüler 
immer wieder bezeichnet. Bei Ihrer Entlassung wünschte eine 
Patientin: „Vielen Dank an alle und weiter eine gute Zukunft.“

„Wir sind in jedem Fall selbständiger und sicherer geworden 
und verstehen jetzt mehr, was in einem Schwesternkopf vor 
sich geht und warum vielleicht gerade keine Zeit ist“, sagt An-
nabel Faust. Eine Sicherheit, die in ein paar Wochen, wenn die 
praktische Prüfung des Examens ansteht, sicherlich positive 
Effekte haben dürfte. 

Ein großer Dank der Schüler gilt natürlich allen, die sie bei der 
Umsetzung des Projektes unterstützt haben, dem Haus Haßfurt 
der Haßberg-Kliniken, der Inneren Station sowie allen Beteilig-
ten. „Bei solch einer Vorbereitung, kann das Examen ja nur gut 
verlaufen“, findet Annabel Faust.

Die Oberkurs-Schüler der gemeinsamen Krankenpflegeschule von Le-
opoldina und Haßberg-Kliniken „übernahmen“ im Rahmen eines Pro-
jekts den Dienst auf der internistischen Station im Haus Haßfurt.

Foto: Marco Heumann

Schüler übernehmen Station

„dIe sollen nur so weItermachen!“
Oberkurs-Schüler übernehmen im Rahmen eines Projekts fünf Tage lang die Innere Station im Haßfurter Krankenhaus
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