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AUSBILDUNG

KranKenhaus
TeTerOW

Liebe Bewerberinnen,
liebe Bewerber,

„Eine Ausb
vielen Mögli ildung mit so
chkeiten
nicht oft.“ gibt es

KranKenhaus TeTerOW
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Rostock

wenn Du Freude an der arbeit mit und am Menschen hast, über ein gutes einfühlungsvermögen
verfügst, teamfähig bist und Dich auch vor körperlich fordernder arbeit nicht scheust, dann ist die
ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachwirt
genau richtig für Dich.

Goethestraße 14
17166 Teterow

Die so genannte generalistische ausbildung ist
anspruchsvoll und bringt ein hohes Maß an Verantwortung mit sich.

Telefon: 03996 141-0
Fax: 03996 141-165

unsere qualifizierten Praxisanleiter werden Dich
durch die drei Jahre dauernde ausbildungszeit
begleiten. so wirst Du optimal auf die abschließende staatliche Prüfung, als auch auf die berufliche Zukunft als Pflegefachfrau/Pflegefachmann
vorbereitet.
Wir unterstützen und begleiten Dich sehr gern auf
diesem Weg.
Jana Wedow
Pflegedienstleiterin

Berufsausbildung
zur/zum

homepage: www.drk-kh-mv.de
e-Mail: info@drk-kh-mv.de

ansprechpartnerin:
Personalleiterin
simone Lüdtke
Telefon: 03996 141-155
e-Mail: personal@drk-kh-mv.de

staatlich anerkannten
Pflegefachfrau/Pflegefachmann (generalistische
ausbildung)

...eine Ausbildung mit Zukunft!
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Was Du über die ausbildung
wissen solltest?

Das erwartet Dich...

Die generalistische ausbildung zur/zum staatlich
anerkannten Pflegefachfrau/Pflegefachmann...
...umfasst drei ausbildungsjahre (Beginn 1.9.).
...wird unterstützt und begleitet von unseren
speziell ausgebildeten Praxisanleiterinnen.
...erfolgt im praktischen Teil der ausbildung
(2.500 std.) im DrK-Krankenhaus in
Teterow, sowie durch einsätzen in umliegenden einrichtungen im Gesundheitswesen.

Bewerbungsanforderungen

Bewerbungsunterlagen
✚ anschreiben mit Kontaktdaten
✚ Lebenslauf mit Lichtbild
✚ aktuelle Zeugnisse und abschlusszeugnis
✚ Führungszeugnis
Voraussetzungen
✚ mittlere reife oder Berufsreife mit zweijähriger
Berufsausbildung oder mit einjähriger Pflegeassistenz oder helferausbildung oder einjähriger
aPh oder KPh
✚ nachweis über gesundheitliche eignung
✚ aktueller Impfstatus (hepatitis)
Bewerbungstermin
✚ vollständige unterlagen bis spätestens zum
31. Dezember des Kalenderjahres, vor dem die
ausbildung beginnt

Gern kannst Du ein Praktikum, ein Schnupper-Tag,
auch im Rahmen des Boy`s Day oder Girl`s Day
(1x jährlich) oder auch ein Schulpraktikum im Rahmen der Berufsvorbereitung bei uns absolvieren.

Digitalisierung und intelligente Technik halten zunehmend
auch in der Pflege Einzug.

...wird im theoretischen Teil (2.100 std.) in der
höheren Berufsfachschule für Gesundheitsund Krankenpflege des DrK-Bildungszentrums
in Teterow absolviert.
auch die Lehrkräfte der schule führen Praxisbegleitungen im rahmen Deiner praktischen
ausbildung durch.
...endet mit einer abschlussprüfung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann, die sich aus einem
schriftlichen, mündlichen und praktischen Teil zusammensetzt.
...wird mind. in folgender höhe vergütet:
1. ausbildungsjahr: 1.150 eurO (brutto)
2. ausbildungsjahr: 1.210 eurO (brutto)
3. ausbildungsjahr: 1.310 eurO (brutto).
...wird durch eine Betriebsvereinbarung ausbildung
geregelt, die u.a. sonderzahlungen und sonstige
Leistungen beinhaltet.
...umfasst einen anspruch von 24 urlaubstagen pro Kalenderjahr bzw. wird gemäß
Jugendarbeitsschutzgesetz gewährt.
praktische ausbildungseinsätze
... ca. 1.400 stunden im DrK-Krankenhaus Teterow
(chirurgische, internistische station, endoskopie,
ITs, Kardiologie)
... ca. 1.100 stunden aufgeteilt bei externen Praktikumspartnern (stationäre Langzeitpflege, ambulante akut-/Langzeitpflege, Pädiatrie, Psychiatrie)

„Für mich steht die Arbeit
mit Patienten immer an erster
Stelle.“

…..eine große Verantwortung, aber auch jeden Tag
eine neue herausforderung.
Besuche uns auch auf unserer homepage oder
auf unserer Facebook seite zum DrK stellenportal drk-zukunft.de, um weitere Informationen
zum DrK-Krankenhaus Teterow zu erhalten.

Facebook.com/DrK_ZuKunFT
Instagram.com/DrK_KKranKenhaeuser_MV

