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www.bethanien-lindenhof.de/pflegeausbildung

DEINE AUSBILDUNG  
IN DER PFLEGE



Drei Berufe in einem – die neue 
generalistische Pflegeausbildung

Die neue Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau/zum  
Pflegefachmann vereint Kinder-, Kranken- und Alten-
pflege in einem Ausbildungsgang. In drei Jahren  
erwirbst du umfassende pflegerische Qualifikationen  
zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen aller  
Altersgruppen. 

 
„Es ist schön zu wissen, dass ich 
die Fähigkeiten und Kenntnisse  
besitze, um pflegebedürftigen 
Menschen im Alter das Leben  
lebenswert zu machen.  
Gleichzeitig schaffe ich unseren  

Bewohner:innen ein behagliches Zuhause und darf sie 
in ihren letzten Jahren begleiten. 

Mein Wissen und meine Fähigkeiten gebe ich gerne  
an meine Kolleg:innen weiter, damit wir voneinander  
lernen und uns gemeinsam weiterentwickeln können.“

Ayfer Stienicka, stellvertretende Pflegedienstleitung



Deine Ausbildung 

Die Ausbildung ist vielfältig. In einem spannenden 
Wechsel zwischen Theorie und Praxis setzt du das  
Wissen, das du im Unterricht erworben hast, direkt um.

Du übernimmst schon früh verantwortungsvolle  
Tätigkeiten im AGAPLESION BETHANIEN LINDENHOF. 
Dort wirst du die meiste Zeit deiner Ausbildung einge-
setzt sein, aber du erhältst auch Einblicke in andere  
Einrichtungen – zum Beispiel in ein Krankenhaus oder 
ein Hospiz.

Voraussetzungen
•   guter Realschulabschluss oder Abitur
•   alternativ: Hauptschulabschluss mit abgeschlossener 

Berufsausbildung

1. und 2. Ausbildungsjahr

generalistische Ausbildung  
in Theorie und Praxis

3. Ausbildungsjahr

Wahlmöglichkeiten

Vertiefung  
Pädiatrie

Generalistik
Vertiefung  
Geriatrie

Gesundheits- & 
Kinderkranken-

pfleger:in

Pflegefach-
frau:mann

Altenpfleger:in



Entscheide dich für uns! 

AGAPLESION ist ein moderner Gesundheits-
konzern, zu dem bundesweit mehr als 100 Einrich-
tungen gehören unter anderem Krankenhäuser,  
Pflegeeinrichtungen und Medizinische Versorgungs-
zentren. Deutschlandweit arbeiten hier über  
22.000 Mitarbeiter:innen.

Im AGAPLESION BETHANIEN LINDENHOF mit 
seinen 107 Pflegeplätzen stehen die Menschen mit 
ihren ganz individuellen Bedürfnissen im Mittel-
punkt. Mit deiner Arbeit trägst du entscheidend  
zur Lebenszufriedenheit unserer Bewohner:innen 
bei. Hierfür durchläufst du mehrere Bereiche und 
Abteilungen. Auf deinem Ausbildungsplan stehen 
Themen wie Pflege, Medizin, Psychologie und  
soziale Arbeit.

Du erhältst von uns folgende 
fachliche Unterstützungen

✔  Dich erwartet ein hochqualifiziertes und enga-
giertes Team, das dich während deiner gesamten 
Ausbildung individuell anleitet und unterstützt. 

✔  Praxisanleiter:innen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten helfen dir, das Gelernte in die 
Praxis umzusetzen. Sie bereiten dich intensiv auf 
Lehrproben und Prüfungen vor. Sie sind zudem 
deine Mentor:innen, an die du dich jederzeit 
wenden kannst.
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Wir bieten dir noch mehr!

Freu dich auf
✔ ein attraktives Ausbildungsgehalt
✔ Übernahmegarantie 
✔ 27 Tage Urlaub im Jahr
✔ langfristige berufliche Perspektiven
✔ zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsvergütung:
Stand: 01.10.2021
1. Jahr: 1217 Euro
2. Jahr: 1318 Euro
3. Jahr: 1420 Euro

Mach Karriere bei uns:  
Deine Entwicklungs- und Aufstiegschancen
•   Beauftragte:r für Qualitätsmanagement
•   Praxisanleiter:in
•   Gerontopsychiatrische Fachkraft
•   Wohnbereichsleiter:in
•   Pflegedienstleiter:in
•   Heimleiter:in

Übrigens …
Du kannst auch zunächst eine einjährige Ausbildung 
zum:zur Pflegehelfer:in machen. 
Danach kannst du dich immer noch entscheiden, ob du 
zwei Jahre weitermachen möchtest, um die Ausbildung 
zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau zu absolvieren. 
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Bewirb dich jetzt!

Sende uns deine Bewerbung unkompliziert online zu:

www.bethanien-lindenhof.de/pflegeausbildung

Folgende Unterlagen benötigen wir von dir:
•   deine Kontaktdaten
•   ein Anschreiben
•   aktuelle Zeugnisse

Wir freuen uns auf dich!

AGAPLESION BETHANIEN LINDENHOF 
Franz-Kruckenberg-Str. 2, 69126 Heidelberg
T (06221) 33 90 - 0
info.blh@agaplesion.de
www.bethanien-lindenhof.de 

https://www.bethanien-lindenhof.de/pflegeausbildung

