
  

 

  

 

 

Was sind die 
Rahmenbedingungen? 
 
Zugangsvoraussetzung 

 Hauptschul- oder Realschulabschluss 
 gesundheitliche und persönliche Eignung 
 Bestehen des Aufnahmetests 

 
Ausbildungsdauer  
Du absolvierst eine zweijährige Ausbildung mit einer 
sechswöchigen Probezeit. 
  
Ausbildungsförderung 

 Schüler nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetzt (BAföG) 

 Vergütung für Azubis 
 
Ausbildungskosten 
Die Ausbildung ist gebührenfrei. 
 
Abschluss 
Staatlich geprüfte*r Krankenpflegehelfer*in 

 Nach erfolgreichem Abschluss mit einem 
Mindestnotendurchschnitt von 3,0 kann  
zusätzlich die mittlere Reife erworben werden. 
 

Warum du an unsere Schule kommen solltest? 
Wir bieten dir: 

 ein modernes Pflegekabinett, in dem du an 
Pflegepuppen üben kannst, 

 eine Vielzahl an medizinischen und pflegerischen 
Berufsausbildungen, 

 freundliches Lehrpersonal, 
 Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler,  

denen das Lernen schwerer fällt. 

Medizinische 
Berufsfachschule  
Bodelschwinghstraße 1-3 
01159 Dresden 
 
Kontakt 
Sekretariat 
Telefon: 0351 480-3401  
Telefax: 0351 480-3216  
E-Mail: info.medbfs@klinikum-dresden.de 
Internet: www.klinikum-dresden.de/medbfs  

 

Nicht alle Superhelden tragen Capes, 
wir tragen Kasacks

Warum du 
Krankenpflegehelfer*in 

werden solltest
 

Ein Projekt der Krankenpflegehelfer*innen des Jahrgangs 
2020 

www.klinikum-dresden.de 



 

 

 neue Dinge zu lernen und aktiv den 
Unterricht mitzugestalten? 

 in einem Team zu arbeiten? 
 dich mit verschiedensten 

Krankheitsbildern zu befassen? 
 zeitig aufzustehen? 
 auch am Wochenende und an 

Feiertagen zu arbeiten? 
 in schwierigen Situationen Ruhe zu 

bewahren? 
 Strategien zu lernen um mit körperlich 

und seelisch belastenden Situationen 
umgehen zu können? 

Warum ausgerechnet dieser Beruf? 
 
Du suchst nach einem abwechslungsreichen Beruf, wo 
jeder Tag neue Erfahrungen bringt?  
Die Arbeit mit Menschen bereitet dir Freude und Du 
möchtest spannende Dinge über den menschlichen 
Körper und das Leben lernen?  
Dann ist die Krankenpflegehilfe genau das Richtige für 
dich! 
 
Krankenpflegehelfer*innen 
 

 verrichten die an sie übertragenen Aufgaben 
nach einem individuellen Pflegeplan und 
nach hygienischen Standards. 

 führen eigenverantwortlich 
Pflegemaßnahmen in den Bereichen von 
Körperpflege, Ernährung und Bewegung aus 
und dokumentieren diese. 

 erkennen die Bedürfnisse der zu pflegenden 
und zu betreuenden Menschen. 

 kommunizieren angemessen mit 
Patient*innen, Angehörigen und dem 
Pflegeteam. 

 

 
 
 
 
 

Was beinhaltet die Ausbildung? 
 
Die Ausbildung beinhaltet 1.540 theoretische und 
1.440 praktische Stunden. Im ersten Lehrjahr wird 
der Grundstein für eine gute Pflege gelegt. 
 
Unterrichtsfächer 
 

 Lernfeld 1:  
Berufliches Selbstverständnis entwickeln 
und berufliche Anforderungen bewältigen 

 Lernfeld 2:  
Pflegesituationen erkennen und bei 
Pflegemaßnahmen mitwirken 

 Lernfeld 3-8  
(geringere Stundenanzahl) 

 weitere Nebenfächer wie Deutsch, Englisch 
und Gemeinschaftskunde 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Welche Voraussetzungen solltest du 
mitbringen? 

 
Du bist bereit, 

 
  

Dann bist du genau richtig bei uns! 
 
Bewirb dich jetzt und komm´ ins Team! 


