
Ausbildung

Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe

www.dasdiak-klinikum.de

Sie haben Interesse?

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen, gerne 
auch per Email oder online:

  Bewerbungsschreiben
  tabellarischer Lebenslauf
  beglaubigte Kopie Ihres Schulabschlusszeug-

 nisses bzw. der beiden letzten Schulzeugnisse
  falls vorhanden: Nachweis über zusätzliche 
	 Qualifikationen	bzw.	ehrenamtliche	Tätigkeiten	
 (z.B.Jugendarbeit, Kirchengemeinde, sozialen 
 Einrichtung oder Sportverein)

 
Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. 
Wir freuen uns auf Sie!

 

 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
 
Schule	für	Pflegeberufe
Gelbinger Gasse 25 
74523 Schwäbisch Hall
 
E-Mail: bildungszentrum@dasdiak.de
www.dasdiak.de
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Berufsfachschule für Pflege



Zugangsvoraussetzungen:

Hauptschulabschluss oder ein gleichwertig anerkannter 
Bildungsstand. 

Bei Hauptschulabschluss mindestens eine zusätzliche 
Qualifikation erforderlich: 

 erfolgreicher	Abschluss	einer	beruflichen	
 Vollzeitschule oder Berufsfachschule für
	 Sozialpflege	in	Teilzeitform
 Ableistung eines freiwilligen Jahres (Bufdi, FSJ)
 Tätigkeit	in	der	Pflege	von	mindestens	einem	Jahr
 Führung eines Haushalts mit mindestens einem Kind  
	 oder	einer	pflegebedürftigen	Person	über	
 mindestens zwei Jahre
 Ableistung des Grundwehrdienstes mit 

 Sanitätsprüfung
 Ableistung des Zivildienstes in einer Einrichtung des  

 Gesundheitswesens oder ähnliches 

Bei einem mittlerem Bildungsabschluss entfallen die 
o.g. Voraussetzungen.

 Gute Deutschkenntnisse (B2 Level) 
 gesundheitliche Eignung 

Vor	Beginn	empfehlen	wir	ein	pflegerisches	Praktikum	
in	einem	Krankenhaus,	einem	Altenpflegeheim	oder	
einer vergleichbaren Einrichtung, um Ihr zukünftiges 
Arbeitsfeld unmittelbar kennen zu lernen und so ihren 
Berufswunsch noch einmal überprüfen zu können.

Als	Gesundheits-	und	Krankenpflegehelfe-
rin oder -helfer arbeiten Sie im Kranken-
haus,	im	Altenpflegeheim,	in	einer	anderen	
stationären	Pflegeeinrichtung	oder	in	der	
ambulanten	Pflege.	Dabei	nehmen	Sie	un-
ter	Anleitung	einer	Pflegefachkraft	pflege-
rische und hauswirtschaftliche Aufgaben 
verantwortlich wahr. 

 
  
Dauer:   1	Jahr 
 
Abschluss:  staatliche Prüfung 
   (schriftlich, mündlich und
   praktisch)

Ausbildung: wechselnde	Theorie-	und	
   Praxisphasen  

Vergütung: ca.	899	€	Ausbildungs-
   vergütung & Zeitzuschlag
 
Beginn:  November

Bei gutem Abschluss der Aus-
bildung in der Gesundheits- 
und Krankenpflegehilfe haben 
Sie die Möglichkeit, sich in der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ge weiterzuqualifizieren.
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