
 

Pflegefachfrau/ Pflegefachmann 

Care-Campus Harz gGmbH 

Ausbildung an der  

Pflegeschule/Berufsfachschule Elbingerode 

Berufsfeld Mensch - Berufe mit Zukunft 

Sozialassistentin/Sozialassistent 



Ausbildung 

Die veränderten Anforderungen in der Pflege machten es erforderlich mit 

Hilfe des Pflegeberufereformgesetzes die Ausbildung in der Pflege neu zu 

ordnen. Im Jahr 2020 startet die neue generalistische Pflegeausbildung mit 

dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“. Dafür werden 

die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Kran-

kenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer genera-

listischen Ausbildung zusammengeführt. Sie als Auszubildende werden ab 

jetzt zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen Versorgungsberei-

chen (Krankenhaus, Pflegeheim und ambulant in der eigenen Wohnung) be-

fähigt. 

Es ist für uns alle eine interessante Herausforderung und wir freuen uns, 

Ihnen an unserer Schule die generalistische Pflegeausbildung über drei Jahre 

anzubieten. Sie können aber auch entscheiden, ob Sie die begonnene gene-

ralistische Ausbildung im dritten Jahr auf einen Abschluss als Altenpfleger 

ausrichten wollen.  

Selbstverständlich bieten wir in alt bewährter Form die Ausbildung zum Sozi-

alassistenten an und laden Sie herzlich ein, sich in einem persönlichen Ge-

spräch vertiefend mit den Ausbildungen auseinanderzusetzen.  



Ausbildungsdauer  

3 Jahre 

 

Beginn  

jährlich zum 01.08. 

 

Vergütung  

Angemessene Ausbildungsvergütung 

ist im Ausbildungsvertrag, den Sie mit 

dem Träger der praktischen Ausbil-

dung abschließen, verankert 
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Pflegeschule 

Pflegefachfrau/ Pflegefachmann 

3 Jahre 

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann ist ein Beruf mit 

Zukunft. In Ihrer Ausbildung lernen Sie, Menschen aller Altersgruppen 

bedarfsgerecht zu betreuen und professionell zu unterstützen. Ihr Ab-

schluss ist europaweit anerkannt, was bedeutet, dass Sie auch im euro-

päischen Ausland arbeiten können. 

Als Ziel der Ausbildung definiert der Gesetzgeber die Vermittlung der er-
forderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, 
selbständig und umfassend die Pflege von Menschen aller Altersgruppen 
in akuten und dauerhaft stationären sowie in ambulanten Pflegesituatio-
nen durchzuführen.  
 

Schulische Ausbildung 
Der theoretische und praktische Unterricht findet an unserer Pflegeschu-
le in Elbingerode statt und umfasst 2100 Stunden. Die Ausbildungs- und 
Prüfungsinhalte ergeben sich aus dem Rahmenlehrplan des Landes Sach-
sen-Anhalt und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Für den Be-
such der Pflegeschule ist kein Schulgeld zu zahlen. 
 
Praktische Ausbildung 
Die praktische Ausbildung umfasst 2500 Stunden und wird in Kranken-
häusern, Pflegeheimen oder bei einem ambulanten Pflegedienst, aber 
auch in anderen Einrichtungen der pflegerischen Versorgung durchge-
führt. 
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Voraussetzungen: 

 Realschulabschluss oder anderer als gleichwertig anerkannter  

Bildungsabschluss                                    oder 

 Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene, mindestens zwei-

jährige Berufsausbildung                 oder  

 Hauptschulabschluss und eine erfolgreich abgeschlossene lan-

desrechtlich anerkannte Ausbildung in der Pflegehilfe von min-

destens einjähriger Dauer 

 Ärztliche Bestätigung der gesundheitlichen Eignung zur Aus-

übung  

 Ausbildungsvertrag mit einem Krankenhaus, einer stationären 

Langzeitpflegeeinrichtung oder einem ambulanten Pflegedienst  



Ausbildungsdauer 

2 Jahre 

 

Beginn  

 

jährlich zum 01.08. 

 

Förderung 

Schüler-BAföG möglich 
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Berufsfachschule 

Sozialassistentin/ Sozialassistent 

2 Jahre 

Die Sozialassistentin/ der Sozialassistent arbeiten als Fachkräfte ergän-

zend und unterstützend mit Erzieherinnen/ Erziehern, Pflegefachkräften 

sowie Heilerziehungspflegerinnen/ Heilerziehungspflegern zusammen.  

Unsere Berufsfachschule bietet Ihnen eine fundierte Ausbildung und 

wird Ihnen zu einem guten Start in Ihre berufliche Zukunft verhelfen. Die 

Ausbildung zur Sozialassistentin/ zum Sozialassistenten ist eine mögliche 

Voraussetzung für weiterführende Ausbildungen zum Erzieher, Heilerzie-

hungspfleger und Pflegefachfrau/ Pflegefachmann. 

Schulische Ausbildung 

Die Ausbildungsinhalte richten sich nach den Vorgaben der 

„Rahmenrichtlinien für Berufsfachschulen Sozialassistenz“ des Landes 

Sachsen- Anhalt. Für den Besuch der Berufsfachschule ist kein Schulgeld 

zu zahlen. 

Praktika 

Die praktische Ausbildung wird in Pflegeeinrichtungen und sozialpädago-

gischen Einrichtungen, die Kooperationspartner der Berufsfachschule 

sind, durchgeführt. Die Organisation der erforderlichen hauswirtschaft-

lich/pflegerischen und sozialpädagogischen Praktika erfolgt über die 

Schule. Sie werden während der Praktika von den Lehrkräften der Schule 

besucht. 
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Voraussetzungen: 

 Realschulabschluss oder anderer als gleichwertig anerkannter  

Bildungsabschluss  

 erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 







Neben individuellen Beratungen besteht in unserer Schule an  

jedem ersten Dienstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

die Möglichkeit, sich nach Anmeldung über die Berufe und  

Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege und Sozialassistenz 

 zu informieren. 

Wir sind für Sie da! 

Geschäftsführer: Dr. Thomas Schilling 
Schulleiterin: Kerstin Unterberg 
Kursleiterin Pflege: Christiane Hilbert 
Kursleiterin Sozialassistenz: Katrin Hartmann 
Lehrkräfte: Gudrun Hinze                     
                     Stephanie Schlittchen 
     Josephine Johr 
     Nicole Becker 
     Heike Kühn 



Kontakt: 

 
Pflegeschule 

Staatlich anerkannte Ersatzschule 
Berufsfachschule „ Sozialassistenz“ 

 
Unter den Birken 2 

38875 Stadt Oberharz am Brocken 
OT Elbingerode 

Fon: 039454 – 8 1340/1341 
Fax: 039454 – 8 1349 

E-Mail: berufsfachschule@neuvandsburg.de 
Internet: www.berufsfachschule-elbingerode.de 

Find uns on: facebook and instagram 

http://www.berufsfachschule-elbingerode.de/

