
        BewirB Dich als:  

Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ✓

www.klinikum-saarbruecken.de
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 ✓ Verantwortungsbewusstsein und  
einfühlungsvermögen

 ✓ interesse an Medizin

als pflegefachfrau oder pflegefachmann be-
treust und versorgst du  Kinder, erwachsene 
und senioren. Du assistierst den Ärzten und 
hältst die patientendokumentation auf dem 
neuesten stand.

in 3 Jahren theoretischer ausbildung (mind. 
2100 stunden) lernst du in unterschied-
lichen Kompetenzbereichen alles über:

•	 pflege von patienten in besonderen 

lebenssituationen und problemlagen

•	 Krankheiten und deren Ursachen

•	 Biologie, anatomie, physiologie

•	 Beratung, anleitung, schulung von  
patienten und deren angehörigen

Der Unterricht erfolgt montags bis freitags 
in Blockform.

Die praktische ausbildung umfasst 2500 
stunden und findet im Krankenhaus bei Kin-
dern und erwachsenen, im seniorenheim, in 
der ambulanten pflege, in der psychiatrie 
und der rehabilitation statt.  
praxisanleiter unterstützen dich bei der  
praktischen Umsetzung der theoretischen 
lerninhalte. 

inHalte

PflegefacHfrau oder PflegefacHMann ✓

Voraussetzungen zur ausbildung

•	 realschulabschluss oder andere gleich-
wertige abgeschlossene schulbildung

•	 hauptschule oder gleichwertige schulbil-
dung in Verbindung mit einer mindestens 
zweijährigen Berufsausbildung

•	 oder eine abgeschlossene einjährige 
assistenz- oder helferausbildung in der 
pflege

sowie

 ✓ freude an der arbeit mit Menschen in 
allen altersstufen

was Bringst du Mitwas Bringst du Mit

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Sprachform. Gemeint sind selbstverständlich immer alle Geschlechter.



Vergütung

PersPeKtiVen

•	 3 Jahre Vollzeitausbildung
•	 6 Monate probezeit
•	 ausbildungsbeginn 1. april und 1. Oktober

staatliche Urkunde und examenszeugnis:

Pflegefachfrau oder Pflegefachmann

Die arbeitszeiten sind tariflich geregelt und 
erfolgen im schichtdienst. 

Diese ist tariflich nach TVÖD geregelt. 
genaue informationen dazu sind auf unserer 
internetseite im Karriere-portal zu finden.

•	 ein arbeitsplatz im Klinikum Saarbrücken

•	 fachweiterbildung, z. B. Praxisanlei-
ter, Stationsleiter, hygienefachkraft, 
Wundmanager, anästhesie- und  
Intensivpfleger

•	 Weiterführendes Studium, z. B.  
Pflege Bachelor of Science, dualer 
Studiengang Betriebswirt gesund-
heitsmanagement, Pflegepädagogik

dauer / ort
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www.klinikum-saarbruecken.de

        BewirB Dich als:  

Pflegefachfrau oder Pflegefachmann 

BewerBung KontaKt

Du interessierst dich für die ausbildung im 
Klinikum saarbrücken und möchtest dich 
bewerben? Dann schick uns folgende Un-
terlagen:

•	 Bewerbungsschreiben

•	 tabellarischer lebenslauf

•	 vollständige Zeugnisse

•	 nachweise über geleistete Praktika

schriftliche Bewerbung (keine Originale) an:

Klinikum Saarbrücken ggmbh
Personalabteilung
Winterberg 1
d-66119 Saarbrücken

Bewerbung per e-Mail an:  
bewerbung@klinikum-saarbruecken.de

Bei rückfragen wendest du dich an:
Schule für gesundheitsfachberufe
Tel. 0681 963 2186
e-Mail: pflegeschulen@klinikum-saarbruecken.de

Hier wirst du was!  
senDe Uns Deine BewerBUng schrifTlich, per e-Mail ODer 
BewirB Dich Online! 

Mehr infos findest du im netz unter:  

www.klinikum-saarbruecken.de  
Karriere-Portal

BewerBung
online

Qr-code  
Karriere-portal

Qr-code 
ausbildungsvergütung


