
+ 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 unsere 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

berufsfachschule für krankenpflege traunstein

der kliniken südostbayern ag

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BiG)

Herzog-Friedrich-Straße 6

83278 Traunstein

t 0861 705-2351

F 0861 705-2353

e bfs@klinikum-traunstein.de

berufsausbildung für
gesundheits- und
krankenpflege
in den kliniken traunstein – trostberg

aus- und weiterbildung

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

Berufsfachschule 

für Krankenpflege Traunstein

www.kliniken-suedostbayern.de
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Ein neues Berufsbild entwickelt sich: Gesundheits- und

Krankenpfleger/-in (früher Krankenschwester/Krankenpfleger)

Fundierte psychologische, ethische und fachliche Schulung

sind heute die wichtigsten Fundamente einer Ausbildung zur

Pflege des kranken Menschen und zur Erhaltung der

Gesundheit.

Die Bedürfnisse und das Selbsbestimmungsrecht 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 neuen Berufs-

bildes entspricht.

Er stellt sich heute für viele Menschen als abwechslungsreicher

und attraktiver Beruf mit einem hohen Maß an sozialer Sicher-

heit dar.

Die Berufsfachschule für Krankenpflege in Traunstein bietet

gerade durch die Anbindung an die Kliniken in Traunstein und

Trostberg sehr gute Rahmenbedingungen für eine Ausbildung

mit hoher Qualität.

Qualifizierte LehrerInnen unterrichten und begleiten die

Klassen mit durchschnittlich 100 bis 120 Schülerinnen und

Schülern während der dreijährigen Ausbildungszeit. Theorie

und Praxis sind in dieser

Ausbildung eng miteinan-

der verwoben. Ein großer

Teil der praktischen Aus-

bildung findet in den ver-

schiedenen

Fachabteilungen unserer

Krankenhäuser statt.

Mit entsprechender Moti-

vation und mit Engagement erfahren Sie an unseren Einrich-

tungen 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

Perspektiven:

Nach der dreijährigen Ausbildung bietet sich Ihnen ein weites

Berufsfeld. Sie können im gesamten Spektrum der Gesund-

heits-, Kranken- und Altenpflege arbeiten. Außerdem besteht

die Möglichkeit, sich für folgende Bereiche fort- und weiterzu-

bilden:

+ Unterrichtstätigkeit an Berufsfachschulen für Altenpflege 

+ Allgemeine Krankenpflege (Pflegefachseminar)

+ Anästhesie und Intensivpflege *

+ Praxisanleiter / -leiterin

+ Endoskopie

+ Enterostomatherapie

+ Krankenhaushygiene

+ Operationsdienst *

+ Psychiatrie

+ Rehabilitation 

+ Geriatrie

+ Nephrologie *

+ Onkologie

+ Leitung einer Station, Abteilung 

+ Leitung einer Einrichtung für Alten- / Krankenpflege

+ Gesundheitsberater /-in

* (bietet unsere Einrichtung)

gesundheit Fördern . . . krankheit verstehenPFlege erleben . . .

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

berufsausbildung 
gesundheits- und
krankenpfleger/-in
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