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Die eine − für alle!

PFLEGEFACHFRAU / PFLEGEFACHMANN

Generalisti sche Ausbildung

Karoline Breiti nger (1851-1932) war die erste Ärzti n Württ em-

bergs. Sie strebte vorbildhaft  nach der Verwirklichung ihrer 

berufl ichen Ziele. Lebenslanges Lernen lag ihrem Werdegang 

zugrunde. Ihre herausragende Persönlichkeit beruhte auf der 

Tatsache, dass sie wusste, was sie wollte.

Eine Frau kämpft  um Gleichberechti gung

In Übereinsti mmung mit der Lebensphilosophie unserer Na-

mensgeberin wollen wir, unsere Schülerinnen und Schüler der 

Karoline-Breiti nger-Schule in Künzelsau, auf ein selbstverant-

wortliches Leben vorbereiten.

Angebote für unsere Ausbildungspartner

· Jeder Ausbildungsträger ist gleichberechti gter

  Kooperati onspartner.

· Die administrati ve Ausbildungsplanung wird durch 

  eine zentrale Koordinati onsstelle übernommen.

· Prakti sche Einsätze fi nden im Rotati onsmodell

   statt  ─ jeder Ausbildungsträger soll Ersatzschüler 

  erhalten, wenn die eigenen Schüler im Außen-

  einsatz sind.

· Enge Zusammenarbeit mit allen an der Ausbildung

  Beteiligten ─ Zufriedenheit für alle Seiten.

· Kostenlose Ausbildung zum/zur Praxisanleiter/in

  (300 Unterrichtsstunden).

· Die Unterrichtsinhalte werden entsprechend der 

  Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

  unterrichtet.

· Zerti fi ziert nach AZAV.

· Ausbildung zum/zur Altenpfl egehelfer/-in

· Ausbildung zum/zur Alltagsbetreuer/-in

Außerdem bieten wir folgende Ausbildungen an



Vorteile der generalisti schen Ausbildung

Die Ausbildung dauert 3 Jahre, hier lernst du den 

Pfl egeberuf in seiner gesamten Bandbreite kennen. 

Durch die generalisti sche Ausbildung hast du viel-

fälti gere Jobmöglichkeiten: du kannst sowohl mit 

Kindern als auch mit alten oder kranken Menschen 

arbeiten.

Da der Abschluss zur Pfl egefachfrau bzw. zum Pfl e-

gefachmann europaweit anerkannt ist, kannst du 

damit auch im Ausland arbeiten.

Pfl egefachfrau / Pfl egefachmann

3-jährige Berufsfachschule Pfl ege (3BFP)

Generalisti sche Ausbildung in Voll- oder Teilzeit

Ausbildungsbeginn

1. September und ggf. 1. Februar

Schulort
Karoline-Breiti nger-Schule Künzelsau

Jahnstraße 20, 74653 Künzelsau

Zugangsvoraussetzungen

· Mitt lerer Bildungsabschluss

oder

· Hauptschulabschluss

   + erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, bzw.

   + mind. 2-jährige Berufsausbildung, bzw.

   + mind. 1-jährige Assistenz oder

       Helferausbildung in der Pfl ege

Unsere Schule − dein verlässlicher Partner

· Hochqualifi zierte Lehrkräft e

· Top ausgestatt ete Unterrichts- und Praxisräume

· Enge Zusammenarbeit mit den Trägern der

  prakti schen Ausbildung

· Bestehende Kooperati on mit einer Partnerschule

  in den Niederlanden

· Deutsch als Zusatzunterricht

Drei Berufe mit nur einem Abschluss

Die neue Pfl egeausbildung vereint die bisherigen 

Ausbildungen im Bereich der

· Kinderkrankenpfl ege

· Gesundheits- und Krankenpfl ege 

· Altenpfl ege

zu einem Berufsbild.
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Unser Leitbild:


