Ausbildung zum Pflegefachhelfer (w/m/d)
(Krankenpflege)
an der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe der medbo zum 10.09.2019
Die Berufsfachschule für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe der medbo am Bezirksklinikum Regensburg ist eines der
größten und modernsten Ausbildungszentren der Region. Da unsere Lehrer ursprünglich aus der Pflege kommen, wissen wir, worauf es
ankommt und gestalten den Unterricht kreativ mit vielen praktischen Übungen. Neben fachtheoretischem Lernen und der
verantwortungsvollen Arbeit auf Station bleibt bei uns noch genug Zeit für gemeinsame Teamevents und Feiern. Die medbo ist absolut
weltoffen und das ist gut so.

Dein Weg
 Du erfährst in diesem Jahr alle
Grundlagen über den menschlichen
Körper, Krankheitsbilder und Therapien
 Du betreust Patienten, übernimmst die
Pflege und managst die Dokumentation

Dein Profil

Deine Vorteile

 Mittelschulabschluss oder höher
 Du bist mindestens 16 Jahre
 Zweiwöchiges Pflegepraktikum (vor
Ausbildungsstart notwendig)
 Weltoffenheit ist dir wichtig

 Du erlernst wichtige Pflegekonzepte

 Neugierde auf medizinisches Wissen

 Profitiere in Praxisphasen von unserem
Know-how in den geriatrischen oder
neurologischen Kliniken der medbo

 Lust auf den Umgang mit Patienten

 Nutze die Chance, bei guten Leistungen
in der 3-Jährigen Ausbildung
durchzustarten und dein Fachwissen
auszubauen

 Ärzte, Kollegen und Patienten – alle
wollen was von dir – du behältst den
Überblick und bleibst ruhig

 Auf dich kann man sich verlassen –
menschlich und organisatorisch

 Du gehst auf die Bedürfnisse deines
Gegenübers ein und bist effizient


 Unser weltoffenes, buntes
Arbeitsklima
 Gute Übernahmechancen
 Freue dich auf 900 € Gehalt plus
Weihnachtsgeld und 30 Tage Urlaub
 Interaktives Schulleben mit Grillfeiern,
Sommerfesten und Ausflügen
 Kommunikationstraining,
Fachseminare, Teambuildingevents
u.v.m. warten auf dich
 Dazu gibt’s u.a. Job-Ticket, Kantine
und gratis Sportangebote,
Dienstkleidung und Bücher
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Wir freuen uns übern deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter
d
bewerbung@medbo.de
mit Angabe der Referenz-Nr. R-BFS-2018-118. Erklär uns kurz im
Anschreiben, warum
l du Lust auf die Ausbildung hast und beschreibe eine Teamerfahrung.
a
medbo KU
Hast du noch Fragen?
Personalabteilung g
Wir informieren dich gerne vorab.
e
Katja Gewald
Universitätsstraße 84
Sekretariat Berufsfachschule
n
93053 Regensburg
Tel. +49 (0) 941/941-1651

Deine Bewerbung
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