
Unser Motto lautet: füreinander + miteinander. Und das könnt ihr wörtlich nehmen. Wer will, findet bei uns 
eine tolle Gemeinschaft und kann von seinem Mitbestimmungsrecht jederzeit Gebrauch machen. Dies ge-
schieht beispielsweise durch Einbindung und Stimmabgabe auf der jährlichen Mitgliederversammlung. Die 
Schüler haben zudem eine eigene Vertretung in unserem Beirat und sowohl auf der Homepage als auch in 
den sozialen Medien Plattformen, die sie gerne nutzen können.

Nach erfolgreich bestandenem Examen besteht im Klinikum sowie in unserem Alten- und Pflegeheim und un-
serem ambulanten Pflegedienst die Möglichkeit der Übernahme in eine Festanstellung. Des Weiteren stehen 
unseren Mitgliedern verschiedene berufliche Einsatzfelder offen. Auch berufliche Veränderungen innerhalb 
unserer Schwesternschaft oder räumlich in eine andere Schwesternschaft sind in der Regel problemlos mög-
lich. Der Pflegeberuf bietet dir vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten. Wir unterstützen dich bei deiner Karrierepla-
nung sowie in der Fort- und Weiterbildung. Und auch in der Elternzeit, bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder 
im Alter seid ihr bei uns bestens abgesichert – unter anderem durch die Pensionskasse vom Roten Kreuz, in 
die wir Beiträge einzahlen, die ihr später als zusätzliche Rente bekommt.

Bewerberprofil
w   mindestens Realschulabschluss (Sek. 1) oder ein vergleichbarer Schulabschluss
w  ein bereits absolviertes zweiwöchiges Praktikum in der Pflege (für den Ausbildungsschwerpunkt  
     stationäre Akutpflege sowie pädiatrische Versorgung muss dieses im Klinikum absolviert werden) 

Ausbildungsart
In allen Ausbildungsschwerpunkten werdet ihr im fachpraktischen Teil nach einem Ausbildungsplan einge-
setzt und lernt so die verschiedenen Arbeitsfelder in der Pflege kennen.

w   Für den Ausbildungsschwerpunkt Pflegefachfrau/Pflegefachmann in der stationären Akutpflege  
        und in der pädiatrischen Versorgung sind wir praktischer Ausbildungsträger am Städtischen Klinikum  
      Lüneburg gGmbH und bilden euch dort in Kooperation aus. Die theoretische Ausbildung findet an der  
       Schule für Pflegeberufe statt.
w  Für den Ausbildungsschwerpunkt stationäre und ambulante Langzeitpflege seid ihr in unseren  
    Eigenbetrieben, dem Alten- und Pflegeheim und der ambulanten Pflege, eingesetzt. Die theoretische  
       Ausbildung findet am IWK Lüneburg statt.

Dauer und Ausbildung
Die Ausbildung ist auf drei Jahre angelegt. Der Unterricht findet blockweise statt, dein Urlaub ist für die Zeit 
der Ausbildung festgelegt. Während deiner praktischen Ausbildung in den einzelnen Einsatzgebieten wirst du 
durch sogenannte Praxisanleiter/innen begleitet, die mit dir Lernaufgaben bearbeiten und einzelne Arbeits-
schritte üben. Die Ausbildung endet nach drei Jahren mit dem Staatsexamen. Deine Berufsbezeichnung 
heißt dann Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann und du kannst in allen Bereichen der Pflege als Fachkraft 
arbeiten. Dein Berufsabschluss hat die europäische Anerkennung.

Pflege Profis

Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann

in der DRK Augusta-Schwesternschaft



Wir suchen dich als Auszubildende/n

in der Pflege!

WIR  KÖNNEN PFLEGE!

WERDE TEIL UNSERES TEAMS.

Werde Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann!

Fachkräfte werden nicht geboren. Sie werden ausgebildet. Von uns!

Gute Perspektiven in der Pflege. Für dich!

Ansprechpartnerin:

Elisabeth Gleiß, Oberin DRK Augusta-Schwesternschaft e.V.
Heinrich-Heine-Straße 48, 21335 Lüneburg
Tel.: 04131-789 65-0
www.drk-augusta.de

Das erwartet dich:
ü Arbeiten in einem multiprofessionellen Team
ü Professionelle Versorgung kranker und pflege- 
   bedürftiger Menschen
ü Erheben des Pflegebedarfs sowie Planung  
   und Organisation der Pflege
ü Evaluieren der Pflege, Qualitätssicherung in  
   der Pflege und ihre Weiterentwicklung
ü Eigenverantwortlich und im Team arbeiten
ü Eine gute Ausbildungsvergütung
ü Engagierte Lehrkräfte und Praxisanleiter
ü Moderner Unterricht mit computergestützten  
   Medien

About us:
Wir Augusta-Schwestern sind seit über 75 Jah-
ren fest in der Pflege von kranken und hilfebe-
dürftigen Menschen in Lüneburg verankert und 
ein unverzichtbarer Teil des Gesundheitswesens 
hier in der Stadt. Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt des pflegerischen Handelns.
Wir bilden je nach Wahl des Schwerpunktes am 
Städtischen Klinikum Lüneburg gGmbH bzw. in 
unserem Alten- und Pflegeheim und unserem 
ambulanten Pflegedienst zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann aus. Sei auch du dabei 
und bewirb dich jetzt!


