
Sie haben Fragen?

Sie möchten eine Ausbildung beginnen, ein Praktikum 
oder einen Freiwilligendienst absolvieren? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne über Ihre 
Möglichkeiten, einen anspruchsvollen und erfüllenden  
Beruf mit sehr guten Zukunftsperspektiven zu erlernen.

Bei Fragen rund um ein Praktikum oder einen Freiwilligen-
dienst wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Pflege-
dienstleitung unter pdl@leopoldina.de. Bei allen Fragen 
rund um die Ausbildung wenden Sie sich bitte an das 
Sekretariat des Zweckverbands Berufsfachschule für Kran-
kenpflege und Kinderkrankenpflege Haßfurt/Schweinfurt 
und Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Schweinfurt.

Krankenhaus Schweinfurt

Mehr als gute Medizin.

Krankenhaus Schweinfurt

Mehr als gute Medizin.

Pflegefachfrau/-mann
(m/w/d)

Eine Ausbildung –
zahlreiche Möglichkeiten

Der anspruchsvolle Beruf auf Augenhöhe: 
Ihre Fahrkarte in ein zukunftssicheres,

sinngebendes und attraktives Berufsfeld.

Ausbildungsbeginn
2020: zum 1. September

ab 2021: jeweils zum 1. April
und zum 1. September eines JahresLeopoldina-Krankenhaus

der Stadt Schweinfurt GmbH

Schule für Pflegeberufe
Robert-Koch-Straße 10

D-97422 Schweinfurt
 

Zentrales Schulsekretariat
Tel.: +49 (0)9721 720-3542

Fax: +49 (0)9721 720-88-3542
krankenpflegeschule@leopoldina.de

krankenpflegeschule@hassberg-kliniken.de

Wir denken Bildung

weiter und begeistern

für Gesundheitsberufe!



Pflegefachfrau/Pflegefachmann?
Pflegefachkräfte sind verantwortlich für die Pflege von Menschen 
jeden Alters, in allen Versorgungsbereichen und auf Augenhöhe 
mit anderen Berufen im Gesundheitswesen. Neu sind die vorbe-
haltenen Tätigkeiten: Bestimmte pflegerische Tätigkeiten dürfen 
nur noch von Pflegefachfrauen/-männern durchgeführt werden. 
Hierzu zählen beispielsweise die Pflegeprozessplanung oder die 
Evaluation der durchgeführten Pflegemaßnahmen. Damit wächst 
der Entscheidungsspielraum der Pflegefachkräfte, das pflegerische 
Handeln wird professioneller und der Beruf attraktiver. 

Das Besondere
Die Ausbildung bietet Ihnen nicht nur eine hohe Flexibilität, son-
dern auch eine EU -weite Anerkennung des Berufsabschlusses. 
Wir ermöglichen Ihnen durch unsere beiden Schulstandorte in 
Schweinfurt und Haßfurt eine wohnortnahe Ausbildung. 

Die Inhalte
Während der dreijährigen Ausbildung lernen Sie exemplarisch an 
Fällen, die wissenschaftlich fundiert sind. So wird u. a. Ihre Fähigkeit 
gefördert, sich flexibel auf verschiedene Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen einzustellen, den 
komplexen Versorgungsformen in allen Arbeitsfeldern gerecht zu 
werden und professionell zu handeln. Zudem erlernen Sie Metho-
den, Ihr eigenes Wissen immer wieder zu überprüfen, zu erneuern 
und sich für die eigene Entwicklung einzusetzen.

Wo arbeiten Pflegefachkräfte?
Mit der generalistischen Pflegeausbildung können Sie in verschie-
denen Bereichen der Pflege arbeiten: von der Akutpflege über den 
ambulanten Bereich bis zur Langzeitpflege. So wird den Pflege-
fachkräften ermöglicht, ihre Berufstätigkeit noch besser an ihre 
eigene persönliche Entwicklung und Lebenssituation anzupassen.

Das spricht für uns 
Ein starker Zweckverband von Berufsfachschulen für Pflege- 
berufe mit seinen beiden Standorten in Haßfurt und Schwein-
furt, den beiden Krankenhäusern Leopoldina (Schweinfurt) 
und Haßberg-Kliniken (Haßfurt/Ebern), einer rund 90-jähriger 
Ausbildungserfahrung sowie zahlreichen Kooperationspartnern 
bilden den Rahmen für eine Ausbildung mit innovativen päda-
gogischen Konzepten und einem engagierten Lehrerteam.  
Zudem bieten wir die Möglichkeit, die eigene Entwicklung 
durch individuelles Engagement maßgeblich selbst zu beein-
flussen. Damit macht Ausbildung Spaß!

Das sollten Sie mitbringen
Voraussetzung ist eine mindestens zehnjährige allgemeine, ab-
geschlossene Schulbildung (Mittlere Reife) oder ein Mittelschul-
abschluss mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie 
gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift. 
Auch Spaß an der Arbeit mit und für Menschen sowie ein hohes 
Maß an Verantwortungsbewusstsein sowie die Bereitschaft, 
in wechselnden Schichten zu arbeiten, sollten Sie mitbringen. 
Zudem erfüllen Sie die gesundheitlichen Voraussetzungen zur 
Ausübung des Berufes und sind mindestens 16 Jahre alt.

Neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne.

Weitere Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten, 
dem Bewerbungsverfahren sowie der Ausbildung finden Sie 
auch im Internet unter

https://www.leopoldina-krankenhaus.com/ 
beruf-bildung/schule-fuer-pflegeberufe/

Wir denken Bildung

weiter und begeistern

für Gesundheitsberufe!


