GESUNDHEITS- UND (KINDER-) KRANKENPFLEGE

Mit mehr als 200 Auszubildenden gehört unsere
Einrichtung zu den größeren hessischen Schulen
für Gesundheitsberufe.
Die Ausbildung wird durch hochkompetente und
engagierte Lehrkräfte und Praxisanleiterinnen
und Praxisanleiter in den Main-Kinzig-Kliniken
und den angeschlossenen Einsatzorten durchgeführt.
Der Unterricht ist abwechslungsreich, aktivierend,
auf unterschiedliche Wissensgebiete abgestimmt
und multimedial: Jede/r Auszubildende erhält
ein eigenes Apple iPad, das sie/er dienstlich und
privat nutzen darf. Nach bestandener Abschlussprüfung geht das Gerät in Ihr Eigentum über.
Unser nach modernsten Gesichtspunkten eingerichtetes Bildungshaus zeichnet sich durch eine
besonders förderliche Lernatmosphäre aus.
Neben den gesetzlich geforderten Inhalten
setzen wir als Schule darüber hinausgehende
Schwerpunkte: ergänzende Kurse zu verschiedenen Pflegekonzepten, wie Kinästhetik, externe
Seminarwoche zum Thema Sterben, Tod und
Trauer, Projekttage und- wochen, sowie Exkur
sionen u.a.m.. Fester Bestandteil der Ausbildung
ist beispielsweise das Projekt »Schüler leiten eine
Station« im letzten Ausbildungsjahr.

› Zugangsvoraussetzungen
› Wir erwarten einen mittleren Bildungsabschluss
oder Hauptschulabschluss plus abgeschlossene
Berufsausbildung oder (Fach-) Abitur mit
befriedigenden Leistungen
› Gesundheitliche Eignung
› Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort
und Schrift
› Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen
Fächern
› Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind
unabdingbar: Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger/innen müssen (z.B. bei der Dosierung von
Medikamenten) sorgfältig, genau und fehlerfrei
arbeiten.
› Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger/innen
müssen rasch über angemessene pflegerische
Maßnahmen bei Patientinnen und Patienten
Entscheidungen treffen können.
› Um auf die Ängste und Nöte kranker Menschen
und ihrer Angehörigen eingehen zu können, ist
Einfühlungsvermögen erforderlich.
› Für das Erreichen der jeweiligen Einsatzorte ist
Flexibilität und Mobilität hilfreich
› Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Freude am
Lernen und Interesse am Beruf sind essenzielle
Voraussetzungen für das Absolvieren der
Ausbildung.
Und nach der Ausbildung...
› … erwarten Sie Beschäftigungsmöglichkeiten in
vielfältigen Arbeitsgebieten
› … können Sie sich für viele Arbeitsfelder und
Funktionen durch eine Weiterbildung
spezialisieren
› … steht Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit
offen, sich über ein Studium weiter zu qualifizieren.

› Ihre Bewerbung
Die Ausbildungen in der Gesundheits- und (Kinder-)
Krankenpflege beginnen jeweils am 01. April und
01. Oktober eines Jahres.
Ihre vollständige Bewerbung, gerne auch per E-Mail,
sollte uns spätestens zu Beginn des letzten Schuljahres erreichen. Sie sollte enthalten:
› Lebenslauf (tabellarisch, lückenlos)
› Lichtbild neueren Datums
› Schulabschlusszeugnis (einfache Kopie)
› ggf. Berufsabschlusszeugnis (einfache Kopie)
› ggf. Zeugnisse bisheriger Tätigkeit
Reichen Sie bitte diese Unterlagen möglichst ohne
Klarsichthüllen und Bewerbungsmappen an die
folgende Adresse ein. Sollten Sie die Rücksendung
Ihrer Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen
frankierten und adressierten Rückumschlag bei:

AUSBILDUNG
in der Gesundheits- und
(Kinder-) Krankenpflege

Main-Kinzig-Kliniken GmbH
Akademie für Gesundheit
Sekretariat
Frankfurter Str. 30
63571 Gelnhausen
akademie@mkkliniken.de
Tel. 0 60 51 / 916 79 -30
Fax 0 60 51 / 916 79 -51
www.mkkliniken.de
Für auswärtige Auszubildende stellen wir attraktive und preiswerte Wohnmöglichkeiten in unseren
Apartmenthäusern in Schlüchtern und Gelnhausen
zur Verfügung.
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Die Schule für Pflegeberufe an
der Akademie für Gesundheit der
Main-Kinzig-Kliniken

Für Frauen und Männer, die …
› Menschen in gesundheitlichen Krisensituationen
begleiten und unterstützen möchten,
› anstreben, mit »Kopf, Hand und Herz« beruflich
tätig zu sein,
› Interesse an biologischen, medizinischen und
sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen haben,
› gern im Team arbeiten, und
› einen krisenfesten, vielseitigen und zukunftsfähigen
Beruf mit attraktiven Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten erlernen wollen,
ist eine Ausbildung im Beruf der Gesundheits- und
(Kinder-) Krankenpflege das Richtige!

› Ihre Zukunft: eine Ausbildung in der
Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege
Pflege ist mehr als ein »Job« und heißt, erkrankten
Menschen mit offenen Augen und Ohren zu begegnen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht immer der
kranke Mensch mit seinen Bedürfnissen. Das macht
die Tätigkeit in der Pflege so abwechslungsreich und
anspruchsvoll.
Gleichzeitig wachsen die Ansprüche an diesen Beruf
durch eine hochtechnisierte, moderne und innovative
Medizin und den Umgang mit Informationstechnologie. Es ist heute und in Zukunft wichtiger denn je,
Menschen schnell wieder gesund zu pflegen und
gesund zu erhalten sowie in schwierigen Lebenslagen
zu begleiten, was sich auch an der Berufsbezeichnung
»Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger/in« zeigt.
Das Berufsbild umfasst nicht »nur« die Bereiche
Medizin und Pflege, sondern auch die gesundheitsfördernde Beratung und Betreuung interessierter und
bedürftiger Menschen aller Altersgruppen.
Und übrigens: Der Beruf des/der Gesundheitsund Krankenpfleger/in ist schon lange keine
Frauendomäne mehr.

Besuchen Sie uns auf Facebook!

Pflege.lernen

› Struktur der Ausbildung
Die dreijährige Ausbildung in den Ausbildungsrichtungen der Kranken-, sowie Kinderkrankenpflege
erfolgt in integrierter Form in Theorie und Praxis.
Theoretischer und praktischer Unterricht (2.100 Std.)
› Im ersten Ausbildungsjahr sind die Inhalte der
Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheitsund Kinderkrankenpflege identisch.
› In den folgenden beiden Ausbildungsjahren findet
zeitweise separater Unterricht im jeweiligen
Schwerpunkt Gesundheits- und Krankenpflege oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege statt.
› Der Unterricht folgt einem fächerübergreifenden
Lehrplan. Es werden zu erlernende Handlungen
und Situationen in den Vordergrund gestellt und
die Erfahrungen der Lernenden werden mit
einbezogen.
Praktische Ausbildung (2.500 Std.)
› Die praktische Ausbildung erfolgt in verschiedenen
Arbeitsfeldern der stationären und ambulanten
Versorgung unter Berücksichtigung der Pflege von
Menschen aller Altersgruppen.
› Unsere Einsatzorte sind die Krankenhäuser Gelnhausen und Schlüchtern sowie entsprechende
Einrichtungen von Kooperationspartnern.
› Die Auszubildenden werden zu Beginn der Ausbildung jeweils entsprechend ihres Wohnortes mit
einem Schwerpunkt einem der beiden Standorte
(Gelnhausen oder Schlüchtern) fest zugeordnet,
darüber hinaus sind sie für einzelne Fachgebiete
jedoch auch am anderen Standort und weiteren
Einsatzorten tätig.

› Beruflich weiterkommen durch ein Studium!
Wir kooperieren mit Hochschulen
Duales Studium Health Care Studies B.Sc.
in Kooperation mit der Hamburger Fernhochschule.
Der Studiengang beginnt für unsere interessierten
Auszubildenden mit (Fach-) Hochschulreife jeweils
zum Wintersemester des zweiten Ausbildungsjahres.
Nähere Informationen
zum Studium finden Sie hier:
http://www.hamburger-fh.de
Verkürztes Studium Pflege- und
Gesundheitsförderung B.A.
an der Evangelischen Hochschule Darmstadt.
Die Studienaufnahme erfolgt nach der Ausbildung. Das Studium verkürzt sich um zwei Semester durch Einstieg in das dritte von sechs
Semestern des Studiengangs.
Voraussetzung:
› erfolgreich absolvierte Ausbildung in der
Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege an
unserer Schule
› (Fach-) Hochschulreife
› Teilnahme an vorbereitenden Studienmodulen:
Summer-School und Intensivkurs
Nähere Informationen
zum Studium finden
Sie hier:
https://www.eh-darmstadt.de
Die Main-Kinzig-Kliniken fördern das Studium
besonders qualifizierter Auszubildender durch
Kostenübernahme.

