
KontaktWir bilden 
Sie gerne aus!

Wir verstehen
unsere Arbeit in der Ausbildung zur Pflegefachfrau/
-mann in der Verpflichtung für den Menschen jeden
Alters, der aufgrund von Alter und Krankheit, Pfle-
gebedürftigkeit oder Behinderung akut oder dauer-
haft nicht mehr in der Lage ist, ohne Unterstützung
sein Leben zu gestalten.

Wenn Sie
Ihre berufliche Zukunft in der Pflege von hilfe-und
unterstützungsbedürftigen Menschen sehen,
haben Sie bei e du.care die Möglichkeit sich fach-
lich und persönlich auf diese anspruchsvolle Auf-
gabe vorzubereiten.

Das Lernangebot der Schule ist abwechslungsreich
wie anspruchsvoll, da die Ausbildung zur/zum Pfle-
gefachfrau/-mann eine der komplexesten Ausbil-
dungen in Deutschlang ist.
In einer freundlich-eigenwilligen Umgebung können
Sie sich auf den Dienstleistungsberuf in der Pflege
umfassend vorbereiten.

Ihre weiteren Fragen beantworten wir Ihnen
gerne in einem persönlichen Gespräch nach
Terminabsprache.
Kontaktdaten siehe Rückseite dieser Information.
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Ausbildung zur/zum
Pflegefachfrau/
Pflegefachmann

sehr zukunftsorientiert

e du.care
Ev. Bildungszentrum für 
Gesundheitsberufe am 
Christophoruswerk Duisburg
Bonhoefferstraße 6 · 47138 Duisburg

e du.care
Evangelische Gesellschaft für Aus und Fort-
bildung in der Pflege Rhein/ Ruhr gGmbH
Bonhoefferstr. 6
47138 Duisburg

(Sekretariat Fr. Wiemer)
oder

Das Bildungszentrum ist anerkannt durch die 
Dt. Akkreditierungsstelle ICG Terifizierung GmbH
Chemnitz

Internet: www.educare-duisburg.de
E-Mail: info@educare-duisburg.de

(Schulleitung Fr. Berk)
Telefon: 0203 410-1920

Telefon: 0203 410-1013



Ihre Bewerbung können Sie gerne an das 
Bildungszentrum richten:
l per Mail ( dann bitte nur als PDF Dateien),
l über die Bewerbungsmappe mit der Post, 
l oder gerne auch persönlich abgeben.

Ihren Ausbildungsvertrag schließen Sie ab
l mit einem Haus der stationären Langzeit-

pflege, meist einem Seniorenzentrum,
l oder einem Betrieb der ambulanten Akut- 

oder ambul. Langzeitpflege, meist einer 
Sozialstation bzw. eines ambulanten 
Pflegedienstes.

Ausbildungsvergütung:
l Erhalten Sie über den Ausbildungsbetrieb.
l Einen individuellen Anspruch auf Unter-

haltsgeld bzw. einen Bildungsgutschein 
prüft das Jobcenter, bzw. die Bundesagen-
tur für Arbeit.

l Je nachdem, wie hoch die Summe des 
Bildungsgutscheines ist, stimmt das 
Bildungszentrum zu bzw. lehnt auch ab.

Ausbildungsdauer
l Wir bilden in Vollzeit aus, 
l

l Sie haben mind. den Hauptschulabschluss
Klasse 10 A oder jeder höhere Abschluss.

l Dabei sind Ihre Noten in Deutsch, den Mint-
Fächern und in Geschichte / Politik gleich oder
besser als befriedigend.

l Sie sind der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift mächtig, was Sie ggf. über ein Sprach-
zertifikat mit Niveau B2 nachweisen können. 

l Sie lassen wertschätzende Umgangs- und Kom-
munikationsformen über den respektvollem Um-
gang mit anderen  erkennen.

l Sie sind konfliktfähig und kritikfähig. 

l Sie arbeiten gerne konstruktiv im Team.

l Sie sind verlässlich, was an Pünktlichkeit und
korrekte Aufgabenerfüllung erkannt wird. 

l Sie sind an der Gesunderhaltung in Körper und
Geist bei sich selbst interessiert, z.B. als Mitglied
im Sportverein. 

l Und sie können sich ein orientierendes vorheri-
ges Praktikum in der Altenhilfe vorstellen? 
Waren vielleicht im Freiwilligen sozialen Jahr 
oder im Bundesfreiwilligendienst? 

Dann sind Sie bei uns richtig 
und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihre Aufgaben als 
Pflegefachfrau/-mann

Ihre Zugangs-
voraussetzungen

Persönliche Beratung
und Ihre Bewerbung

Die Berufe Altenpfleger“, „Gesundheits- und
Krankenpfleger“ und „Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger“ - diese drei Ausbildungsberufe
haben bald ausgedient. Sie gehen künftig in
einem neuen, universellen Pflegeberuf mit der
Bezeichnung „Pflegefachmann“ bzw. „Pflege-
fachfrau“ auf.

1. Kern der Pflege ist die Unterstützung
von Menschen in existentiell bedrohten
Lebenslagen (und von ihren Bezugsper-
sonen) bei ihren Lebensaktivitäten auf
der Basis eines Beziehungs- und Pro-
blemlösungsprozesses.

2. Der erste Teil erfolgt in Situationen der
gesundheitlichen Instabilität, der beein-
trächtigten Entwicklung und Autonomie,
sowie in hoch belasteten und kritischen
Lebenssituationen.

3. Dazu sind unterschiedliche Versor-
gungsbereiche mit ihren ökonomischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen
mit zu bedenken.

4. Das alles muss in unterschiedlichen Ver-
sorgungsbereichen mit ihren verschie-
denen Formen der Zusammenarbeit ge-
sichert werden können.

So haben wir keine Fächer mehr, die unterrich-
tet werden, sondern es sind Kompetenzen,die
sie entwickeln und dann trainieren werden.

Die Kurse beginnen zum 01.04. und
zum 01.10. eines Jahres


