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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
Pflegeassistentin 
Pflegeassistent 
(w/m/d)

Caritas 
SchulZentrum 
Saarbrücken
Bildung für 
Gesundheitsfachberufe

Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
Bewerben Sie sich doch um eine Aus-
bildung zum/zur Pflegeassistent/-in 
(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 zum/zur Pflegeassis-
tent/-in ist die Entscheidung verbunden, 
Verantwortung für Menschen in beson-
deren Lebenssituation zu übernehmen. 
Pflegekräfte begleiten, versorgen und 
unterstützen hilfsbedürftige Menschen 
im Krankenhaus, in den Seniorenhäu-
sern, in den ambulanten Pflegediensten 
und vielen weiteren Einrichtungen. In 
der Ausbildung zum/zur Pflegeassis-
tent/-in lernen Sie viele dieser Arbeits-
felder kennen.

Durch die vielfältigen Tätigkeitsfelder 
stellen Sie als Pflegeassistent/-in ein 
zentrales Bindeglied zwischen Patien-
ten und den Pflegefachfrauen/-männer 
dar. Dabei sind Sie eine der wichtigsten 
Bezugspersonen für den Patienten.

Das Ausbildungsziel
Die Ausbildung zum/zur Pflegeassistent/in 
ermöglicht eine berufliche Qualifizierung 
für die Tätigkeitsfelder Betreuung, Ver-
sorgung und Pflege von Menschen aller 
Altersstufen mit gesundheitlichen und 
sozialen Einschränkungen. Sie unterstüt-
zen Fachkräfte bei ihren Tätigkeiten. 

Die Ausbildung
Diese Angaben sind vorläufig, da  
es dazu noch keine landesrechtlichen 
Regelungen gibt!! 

Die Ausbildung dauert zwei Jahre in  
Vollzeitform. 

Die theoretische Ausbildung umfasst 
insgesamt mindestens 1.400 Unter-
richtsstunden. Der Unterricht findet in 
Form von Blockunterricht am Caritas 
SchulZentrum statt.

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

Eine erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung zum/zur Pflegeassistent/-in 
ermöglicht einen Einstieg in das zweite 
Ausbildungsjahr der dreijährigen Aus-
bildung zum/zur Pflegefachmann/Pfle-
gefachfrau.

Das bringen Sie mit:
•  gesundheitliche und persönliche 

Eignung für den Beruf

•  Hauptschulabschluss oder ein 
gleichwertiger Bildungsabschluss 

•  ein Nachweis über ein Pflege- 
praktikum von 4 Wochen

•  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!

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 Ausbil-
dung durch qualifiziertes Lehrperso-
nal und ein innovativ ausgestattetes 
SchulZentrum

•  eine sehr gute Verzahnung von 
theoretischer und praktischer Aus-
bildung

•  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

•  sehr gute Übernahmechancen in 
den Einrichtungen der cts

•  eine tolle Atmosphäre mit unseren 
Auszubildenden


