
Wir bilden aus!

 + Stationäre Akutpflege 
 + Pädiatrische Versorgung
 + Ambulante Akut-/Langzeitpflege
 + Stationäre Langzeitpflege

Dein 
Ausbi

ldungs
ziel:

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann

mit Vertiefungseinsatz



Du willst
... einen sicheren Job!
... wissen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und wie  
    man Pflegetechniken anwendet!
... kranke und pflegebedürftige Menschen professionell 
    versorgen!
... eigenverantwortlich und im Team arbeiten!
... alles... nur keinen Bürojob!

Du bist
Menschenkenner*in: du kommunizierst gerne mit Menschen        
                                    und gehst offen auf sie zu. Du kannst gut  
                                    für andere Verständnis aufbringen und hast  
                                    Einfühlungsvermögen.
Helfer*in:                    du liebst es, anderen Menschen zu helfen  
                                    und weißt, dass sie sich ganz auf dich ver- 
                                    lassen können.
Profi:       du arbeitest gern konzentriert und erledigst  
                                    deine Aufgaben verantwortungsbewusst.

Du hast
... mindestens einen Realschulabschluss (Sek. 1) oder einen  
    vergleichbaren Schulabschluss.
... eine Bescheinigung, dass du gesundheitlich geeignet bist.
... ein Praktikum im Arbeitsfeld der Pflege gemacht.



Freu dich auf:
 + eine gute Ausbildungsvergütung 
 + engagierte Lehrkräfte und Praxisanleiter*innen
 + spannende Theorie- und Praxisphasen
 + modernen Unterricht mit computergestützten Medien 

Was du grundsätzlich wissen 
musst:

DIE AUSBILDUNG
In den drei Jahren der Ausbildung lernst du, selbstständig und eigenverantwortlich gesunde und kranke 
Menschen zu pflegen, zu betreuen, zu beraten und sie in ihrer individuellen Lebensführung zu unterstüt-
zen. Du lernst, bei der Heilung und Verhütung von Krankheiten mitzuwirken. Dabei sollst du das soziale 
Umfeld der von dir betreuten Menschen mit einbeziehen. Die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgrup-
pen des Gesundheitswesens sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind weitere Bestandteile deiner 
Ausbildung. 
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 Praxisanleiter*innen 
begleitet, die mit dir Lernaufgaben bearbeiten und einzelne Arbeitsschritte üben.



Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/
Pflegefachmann ermöglicht es dir, 

PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Für mindestens 2.500 Stunden wirst du in unter-
schiedlichen Praxisfeldern eingesetzt. Diese führen 
dich in alle Bereiche der stationären und ambulanten 
Pflege einschließlich ihrer kurativen, rehabilitativen 
und palliativen Einrichtungen, in die Abteilungen der 
Inneren Medizin, Geriatrie, Neurologie, Chirurgie, 
Gynäkologie, Pädiatrie, Psychiatrie, Wochen- und 
Neugeborenenpflege.
Einen Teil der praktischen Ausbildung wirst du in 
mit uns kooperierenden Einrichtungen erleben.

THEORETISCHER UNTERRICHT

In den zurzeit 2.380 Stunden Unterricht wirst du In-
halte der Pflege- und Gesundheitswissenschaften, 
der Naturwissenschaften und Medizin, der Geistes- 
und Sozialwissenschaften und aus Recht, Politik 
und Wirtschaft bearbeiten und auf die unterschied-
lichen Pflegesituationen anwenden.
Hierbei wirst du durch unsere Dozentinnen und 
Dozenten sowie unser Team von engagierten 
Lehrerinnen und Lehrern unterstützt.

EU-weite Anerkennung des Berufs-abschlusses

... zukünftig in allen pflegerischen 
Versorgungsformen zu arbeiten!



Für welchen Vertiefungseinsatz 
entscheidest du dich?

Vertiefungseinsatz 
stationäre Akutpflege

Dein späteres Arbeitsfeld wird 
das Krankenhaus sein, in dem 
erwachsene Menschen behan-
delt und gepflegt werden, die 
akut erkrankt sind. Alle Berei-
che eines Krankenhauses kom-
men hier in Betracht. 
Deine praktische Ausbildung 
findet vorwiegend am Städti-
schen Klinikum Lüneburg statt, 
theoretisch bilden wir dich an der 
dort angeschlossenen Schule für 
Pflegeberufe aus. Du benötigst 
den Nachweis über ein  zwei-
wöchiges Pflegepraktikum in 
einem Klinikum.

Vertiefungseinsatz 
stationäre Langzeitpflege 
oder ambulante Akut- /

Langzeitpflege
Dein späteres Arbeitsfeld wird 
in einem ambulanten Pflege-
dienst, einer Tagespflegeein-
richtung oder einer stationären 
Altenpflegeeinrichtung sein. 
Deine praktische Ausbildung  
findet vorwiegend in unseren 
Eigenbetrieben statt, theore-
tisch wirst du am IWK Lüneburg 
ausgebildet. Du benötigst den 
Nachweis eines  zweiwöchigen 
Praktikums in der Pflege.

Vertiefungseinsatz 
pädiatrische Versorgung

Dein späteres Arbeitsfeld wird 
in einem Krankenhaus sein, in 
dem Kinder und Jugendliche be-
handelt werden, oder in einem 
ambulanten Pflegedienst, der 
sich auf die Pflege von Kindern 
zu Hause spezialisiert hat. 
Deine praktische Ausbildung 
findet vorwiegend am Städti-
schen Klinikum Lüneburg statt, 
theoretisch bilden wir dich an der 
dort angeschlossenen Schule für 
Pflegeberufe aus. Du benötigst 
den Nachweis über ein  zwei-
wöchiges Pflegepraktikum in 
einem Klinikum.



Wer wir sind
Wir sind ein moderner Berufsverband von Frauen in der Pflege mit ca. 300 Mitgliedsschwestern. Seit über 75 
Jahren sind wir ein kompetenter und verlässlicher Partner für Gesundheit und Pflege in Lüneburg und Umge-
bung. Unsere Mitgliedsschwestern sind in unseren Eigenbetrieben in der ambulanten Pflege bzw. im Alten- und 
Pflegeheim tätig. Ca. 170 Augusta-Schwestern sind am Städtischen Klinikum Lüneburg, gemeinnützige GmbH 
eingesetzt und arbeiten hier in allen Bereichen des Pflege- und Funktionsdienstes.
Für uns steht schon immer der kranke und hilfebedürftige Mensch im Fokus unseres pflegerischen Handelns 
- jeder in seiner Einzigartigkeit und Individualität. Dabei bilden die sieben Grundsätze des Deutschen Roten 
Kreuzes die Grundlage unserer Arbeit. Diese Werte verbinden uns und sind uns Herausforderung und Ziel glei-
chermaßen.
Als praktischer Ausbildungsträger am Städtischen Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH und in unseren 
Eigenbetrieben Ambulante Pflege und Alten- und Pflegehim bilden wir dich zur Pflegefachfrau / zum Pflegefach-
mann aus.

 + Mitbestimmung, Mitwirkung, Mitverantwortung
 + Teil eines berufspolitischen Netzwerkes von DRK-/BRK-

Schwesternschaften zu sein
 + der größten humanitären Organisation der Welt anzugehören
 + aktiv bei der beruflichen Entwicklung unterstützt zu werden

Ausgezeichnet mit dem Fami-Siegel als familienfreundlicher Betrieb

„Rotkreuzschwester sein“ heißt:



Mitbestimmung
Als Mitglied der Schwesternschaft können wir 
Rotkreuzschwestern jederzeit von unserem 
Mitbestimmungsrecht Gebrauch machen. 
Dies geschieht einerseits durch die Stimm-
abgabe bei der Mitgliederversammlung und 
andererseits durch die Mitgliedervertretung 
der Schwesternschaft im Beirat. 
Das Motto „Füreinander und Miteinander“ 
wird von uns aktiv gelebt

Hilfseinsätze im Ausland
Die DRK Augusta-Schwesternschaft e.V. un-
terstützt Einsätze im Ausland und stellt ihre 
Mitglieder für den Einsatz frei. Der Verband der 
Schwesternschaften vom DRK e.V. vermittelt 
die richtige Vorbereitung und koordiniert die Ein-
sätze der Rotkreuzschwestern.

Absicherung 
In der Elternzeit, aber auch bei Krankheit, 
Berufsunfähigkeit und im Alter sind Rotkreuz-
schwestern bestens abgesichert. Beiträge 
für die Pensionskasse werden von der DRK 
Augusta-Schwesternschaft eingezahlt, das 
Mitglied erhält im Ruhestand eine zusätz-
liche Altersrente. Außerdem ist jedes Mit-
glied beruflich haftpflichtversichert und kann 
günstige Rahmenverträge für den individuellen 
Schutz bei unterschiedlichen Risiken nutzen.

Berufliche Mobilität
Unseren Mitgliedsschwestern stehen verschie-
dene berufliche Einsatzfelder offen. 
Veränderungen innerhalb der Schwestern-
schaft oder der Wechsel zu einer anderen 
Schwesternschaft sind in der Regel problem-
los möglich.



Deine Bewerbung richtest du an:

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

...bew
irb di

ch jet
zt!

 - sie werden 
ausgebildet: VON UNS!

Fachkräfte werden nicht 
geboren -


