Deine Ausbildung bei uns
Das Pflegeheim „Am Karlsturm“ ist eine inhabergeführte Pflege-Einrichtung mit einer
familiären Unternehmenskultur und gleichzeitig mittelständischer Professionaliät.
Wir bieten dir eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team mit moderner
Arbeitsweise und digitalisierten Prozessen.

Das erwartet dich
Die generalistische Ausbildung zur/zum Pflegefach-

Während deiner Ausbildung bist du bei uns angestellt

frau/-mann dauert 3 Jahre und ist EU-weit anerkannt.

und beziehst auch über uns dein Gehalt (1.140 € im 1.

Du lernst währenddessen sämtliche Bereiche im

Lehrjahr). Du hast im 3. Lehrjahr die Möglichkeit dich

Berufsfeld Pflege kennen.

zu einem spezialisierten Abschluss, beispielsweise

Den überwiegenden Teil deiner Praxisstunden bist du
bei uns und lernst die Pflegeprozesse, Qualitätsstandards & -entwicklung, sowie rechtliche Grundlagen in

als Altenpfleger/in, zu entscheiden. Zudem bieten wir
dir eine langfristige Zukunftsperspektive in unserer
Einrichtung.

einer stationären Altenpflege-Einrichtung kennen. Du

Den schulischen Teil absolvierst du an der Pflege-

begleitest unsere Bewohner in ihrem Alltag und lernst

schule im Altmark-Klinikum Salzwedel. Hier werden

wie du eine größtmögliche Selbstständigkeit ihrer Le-

auch deine Einsätze in den anderen Pflege-Bereichen

bensführung erhalten und fördern kannst. In weiteren

koordiniert. So bist du bestens gerüstet für eine indivi-

Praxis-Einsätzen erwirbst du zusätzlich Fachwissen in

duelle Karriere in dem vielfältigen und zukunftssiche-

den Bereichen Kranken- und Gesundheitspflege, Pädi-

ren Berufsfeld der Pflege.

atrie und Psychiatrie.

Das bringst du mit

Das bieten wir

Vor allem: Freude an Kommunikation und Team-

• spannende und vielfältige Aufgaben in einem zu-

arbeit, Offenheit und Herzlichkeit im Umgang mit
Menschen.

kunftssicheren Beruf
• eine familäre Unternehmenskultur mit gleichzeitig

Und ganz wichtig: Einfühlungsvermögen, körperliche
und psychische Belastbarkeit.

mittelständischer Professionaliät
• gute Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten zur

Die Zugangsvoraussetzung erfüllst du, wenn du

Weiterbeschäftigung nach der erfolgreich abge-

mindestens einen Realschulabschluss bzw. einem

schlossenen Ausbildung

gleichwertigen Bildungsabschluss hast.

• einen krisensicheren Arbeitsplatz
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen
Team, moderner Arbeitsweise und digitalisierten
Prozessen
• faire Vergütung (1.140€ im 1. Lehrjahr)

Neugierig geworden?
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Jürgen Letzas · Heimleitung & Gesellschafter

Schick‘ deine Bewerbung an:
Online an: pflegeheim@letzas-pflege.de
Per Post an: Pflegeheim „Am Karlsturm“
Altperverstraße 37 · 29410 Salzwedel
Dein Ansprechpartner: Jürgen Letzas

Du hast Fragen oder möchtest einen
Schnuppertag vereinbaren?
Ruf uns einfach an: (0 39 01) 30 79 79 oder schreib’
uns eine E-Mail: pflegeheim@letzas-pflege.de

