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 WIRKOENNENGENERALISTIK

Sie möchten sich gerne im  
sozialen Bereich engagieren? 

Ihnen ist der Umgang mit  
Menschen wichtig? 

Sie möchten gerne in einem ab-
wechslungsreichen Arbeitsfeld 
Verantwortung übernehmen? 

Sie wünschen sich eine zukunfts-
sichere Beschäftigung? 

Ausbildung
Pflegefachfrau 
Pflegefachmann 
(w/m/d)

Caritas 
SchulZentrum 
Saarbrücken
Bildung für 
Gesundheitsfachberufe

Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
Bewerben Sie sich doch um eine 
Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum 
Pflegefachmann (w/m/d) am Caritas 
SchulZentrum Saarbrücken.

Im Caritas SchulZentrum Saarbrücken 
werden insgesamt 280 junge Menschen 
in den Bereichen Hebammenwesen, 
Logopädie und Pflege ausgebildet. Über 
90% unserer Auszubildenden schließen 
die Ausbildung erfolgreich ab und sind 
auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere bei 
unseren eigenen Einrichtungen, sehr 
begehrt. 



Die Caritas Trägergesellschaft Saarbrü-
cken mbh (cts) ist ein großes, soziales 
Dienstleistungsunternehmen mit 34 
Einrichtungen im Saarland und den an-
grenzenden Regionen und beschäftigt 
aktuell rund 6.000 Mitarbeitende. Im 
Auftrag der Kirche leisten wir professio-
nelle Caritasarbeit, damit die Menschen 
bei uns ganzheitliche Zuwendung  
erfahren und Geborgenheit finden. 

Der Pflegeberuf
Mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau 
oder zum Pflegefachmann ist die Ent-
scheidung verbunden, Verantwortung 
für Menschen in besonderen Lebens-
situation zu übernehmen. Pflegekräfte 
begleiten, versorgen und unterstützen 
hilfsbedürftige Menschen im Kran-
kenhaus, in den Seniorenhäusern, in 
den ambulanten Pflegediensten und 
vielen weiteren Einrichtungen. In der 
Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum 
Pflegefachmann lernen Sie viele dieser 
Arbeitsfelder kennen.

Durch die vielfältigen Tätigkeitsfelder 
stellen Sie als Pflegefachfrau / als 
Pflegefachmann ein zentrales Bindeglied 
zwischen Patienten, Ärzten und Kollegen 
aus weiteren Gesundheitsberufen 
sowie nicht zuletzt den Angehörigen 
dar. Sie sind eine der wichtigsten 
Bezugspersonen für den Patienten.

Das Ausbildungsziel
Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung 
von Kompetenzen, die eine selbständi-
ge, umfassende und prozessorientierte 
Pflege von Menschen aller Altersstufen 
in stationären sowie ambulanten Pflege-
situationen ermöglichen. Neben dem 
reinen Wissenserwerb soll vor allem eine 
berufliche Handlungskompetenz entwi-
ckelt werden, welche es unter anderem 
ermöglicht, die gelernten theoretischen 
Inhalte in bestimmten Situationen kor-
rekt abrufen und anwenden zu können. 

Die Ausbildung
Die Ausbildung dauert drei Jahre in Voll-
zeitform. 

Die theoretische Ausbildung umfasst 
mindestens 2100 Unterrichtsstunden. 
Der Unterricht findet in Form von Block-
unterricht am Caritas SchulZentrum statt.

Die praktische Ausbildung umfasst 
2.500 Stunden. Die vorgeschriebenen 
Einsätze erfolgen überwiegend in den 
Einrichtungen der cts. Darüber hinaus 
gibt es Kooperationen mit anderen Trä-
gern der praktischen Ausbildung.

Die Vertiefungseinsätze im dritten Aus-
bildungsjahr können in der stationären 
und ambulanten Akut- und Langzeit-
pflege durchgeführt werden. Dabei 
steht auch eine begrenzte Anzahl an 
Einsatzmöglichkeiten in der Pädiatrie zur 
Verfügung.

Was Sie von uns erwarten  
dürfen:
Unsere Ausbildung bereitet Sie auf den 
vielseitigen und verantwortungsvollen 
Beruf in der Pflege vor. Dazu bieten wir 
Ihnen:

•  eine sehr gute Erreichbarkeit des 
SchulZentrums mit privaten und 
öffentlichen Verkehrsmitteln

•  eine fundierte theoretische 
Ausbildung durch qualifiziertes 
Lehrpersonal und ein innovativ 
ausgestattetes SchulZentrum

•  eine sehr gute Verzahnung von 
theoretischer und praktischer 
Ausbildung

•  eine fundierte praktische Ausbil-
dung durch unsere hauptamtlichen 
Praxisanleiter/-innen in den Einrich-
tungen der cts

•  vielfältige praktische Einsatzmög-
lichkeiten im cts Verbund und weite-
ren kooperierenden Einrichtungen

•  Lern- und Ausbildungsförderung 
durch unsere Lehrkräfte

•  eine attraktive Ausbildungsver-
gütung mit Jahressonderzahlungen 
und Zeitzuschlägen

•  Möglichkeit eines dualen Studiums

•  sehr gute Übernahmechancen in 
den Einrichtungen der cts

•  eine tolle Atmosphäre mit unseren 
Auszubildenden

•  vielfältige Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten nach der Ausbildung

Das bringen Sie mit:
•  gesundheitliche und persönliche 

Eignung für den Beruf

•  Abitur/Fachabitur oder Realschulab-
schluss oder ein gleichwertiger  
Bildungsabschluss oder Hauptschul-
abschluss mit einem Abschluss in 
einer anderen, mindestens zweijähri-
gen Berufsausbildung oder einjähri-
gen Ausbildung als Pflegehelfer

•  Ein Nachweis über ein Praktikum  
in einer Pflegeeinrichtung  
(mind. 2 Wochen) ist erwünscht.

•  ausreichende Deutschkenntnisse in 
Wort und Schrift (B2 Niveau)

Bei uns gibt es keine Bewerbungsfristen. 
Sie können sich ganz bequem online, 
per Email oder auf dem Postweg 
bewerben. Informationen zu den 
Bewerbungsunterlagen und die 
Adressen finden Sie unter  
www.cts-schulzentrum.de

Wir freuen uns auf Sie!


