
+ Sie unterstützen gerne andere Menschen?
+ Sie suchen einen attraktiven Arbeitsplatz?
+ Sie arbeiten lieber im Team?
+ Sie haben Ideen und gestalten gerne?
+ Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen?
+ Sie sind flexibel und kreativ?
+ Sie sind offen und freundlich?

Dann bewerben Sie sich doch an unserer Schule!

Menschlichkeit, Engagement, Einfühlungsvermögen, eine of-
fene, freundliche Art sind die besten Voraussetzungen für
einen Beruf, der nicht nur ein Job ist.

Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, können Sie sich
zusätzlich über das Internet, 
www.kliniken-suedostbayern.de 
informieren.

Wir stehen Ihnen auch gerne zu einem persönlichen
Gespräch zur Verfügung! Kontakt der Berufsfachschule

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BiG)
Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe
Herzog-Friedrich-Str. 6
83278 Traunstein

T 0861 705-2360
F 0861 705-2353
E wolfgang.raufeisen@kliniken-sob.de

Berufsausbildung
Pflegefachhelfer/-in
in der Krankenpflege
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Die einjährige schulische Berufsausbildung zur/zum Pflege-
fachhelfer/in ist eine berufliche Erstausbildung, die einen Ein-
stieg in das pflegerische und das sozialpflegerische Berufsfeld
für Hauptschulabsolventen ermöglicht. Sie bereitet auf  Berufe
in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Alten- und
Behindertenhilfe vor.

Fundierte psychologische, ethische und fachliche Schulung
sind heute die wichtigsten Fundamente einer Ausbildung zur Er-
haltung der Gesundheit und zur Pflege des kranken Menschen.
Die Bedürfnisse und das Selbstbestimmungsrecht der Men-
schen müssen im Vordergrund stehen, nur dann kann patien-
tenorientiert und damit mit hoher Qualität gepflegt werden, nur
dann können Menschen beraten und dazu angeleitet werden,
ihre Gesundheit zu pflegen und zu erhalten.

Der Pflegeberuf erfordert deshalb eine umfangreiche und viel-
seitige, am neuesten Stand der Pflegewissenschaft/-forschung
orientierte Ausbildung, die auch den Zielen des Berufsbildes
entspricht. Er stellt sich heute für viele Menschen als abwech-
slungsreicher und attraktiver Beruf mit einem hohen Maß an
sozialer Sicherheit dar.
Die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Traunstein bi-
etet durch die Anbindung an die Kliniken Südostbayern AG

sehr gute Rahmenbedingungen für eine Ausbildung mit hoher
Qualität.

Qualifizierte LehrerInnen unterrichten und begleiten die Klasse
mit maximal 25 Schülerinnen und Schülern während der ein-
jährigen Ausbildungszeit. Theorie und Praxis sind in dieser Aus-

bildung eng miteinander
verwoben. Ein großer Teil
der prak tischen Ausbil-
dung findet in den ver-
schiedenen
Fachabteilungen unserer
Krankenhäuser statt.

Mit entsprechender Moti-
vation und mit Engage-

ment erfahren Sie an unseren Einrichtungen eine Ausbildung
die es Ihnen ermöglicht, auf Dauer viel Spaß an diesem Beruf
zu haben, anerkannt von Patienten und Mitarbeitern.

Ausbildung
Theorie & Praxis
Umgang mit Menschen
Verantwortung
Attraktiver Arbeitsplatz
Teamarbeit
Lernen fürs Leben

Aufgabenspektrum:

Die pflegerischen Tätigkeiten erfolgen ausschließlich im
Bereich der Grundpflege, z. B. 
+ Unterstützung bei der Körperpflege und beim Kleiden 
+ Mithilfe beim Betten und Lagern 
+ Mithilfe bei den Prophylaxen
+ Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme 
+ Hilfestellung bei der Ausscheidung 
+ Unterstützung und Förderung von Bewegungsabläufen 
+ Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 
+ Mithilfe bei der Beobachtung des Gesundheitszustandes 
+ Mithilfe bei der Durchführung einfacher ärztlicher Verord-

nungen 

Perspektiven:

Die Ausbildung qualifiziert für Grundpflege- und Assistenz -
tätigkeiten im pflegerischen und medizinischen Bereich. 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum/zur
Pflegefachhelfer/in erhalten die Absolventen außerdem die
Zugangsvoraussetzungen für die dreijährige Gesundheits-
und Krankenpflegeausbildung.

PFLEGE ERLEBENKRANKHEIT VERSTEHEN.. .GESUNDHEIT FÖRDERN . . .

Berufe für das Leben ...
Ausbildung für das Leben ...
Helfen hilft leben ...

Berufsausbildung 
Pflegefachhelfer/-in 
in der Krankenpflege
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