Informationen für Eltern

Praxiseinstieg in
Rettung und Pflege

Warum könnte für mein Kind eine Teilnahme am Praxiseinstieg
sinnvoll sein?
Wir bieten einen begleiteten Berufseinstieg in Gesundheitsberufe schon ab 16
Jahren – und das in einem guten Lernumfeld:
Ihr Kind kann erste Erfahrungen im Rettungsdienst und in Pflegeberufen
sammeln. Unser Ziel: Es weiß danach, welcher Beruf der Richtige ist und findet
seinen persönlichen Einstieg.
Die Lernmotivation ist hoch, weil die Themen und die Art der Vermittlung den
Teilnehmenden entsprechen.
Die Qualifizierung ist sehr praxisorientiert. Durch die Kombination aus Schule
und mehreren Praktika wird neu erworbenes Wissen direkt umgesetzt und
vertieft.
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Welche Abschlüsse kann mein Kind erwerben? Und wie sind die
weiteren Perspektiven?
Es können Abschlüsse erworben werden, die einen direkten beruflichen Einstieg
ermöglichen. Fester Bestandteil ist der Erwerb der Rettungssanitäter-Qualifikation, mit
der eine berufliche Tätigkeit im qualifizierten Krankentransport und in der Notfallrettung
möglich ist. Die Zertifizierung zur Betreuungskraft und die Vermittlung von
Grundlagenwissen der Pflege ermöglichen Einblicke in Pflegeberufe. Darüber hinaus
vermittelt der Praxiseinstieg notwendige Kenntnisse, um gut vorbereitet in bestimmte
Anschlussausbildungen zu starten - z.B. die dreijährige Notfallsanitäterausbildung.

Was unterscheidet den Praxiseinstieg von anderen Ausbildungen oder
Qualifzierungen?
Um im Berufsleben zu bestehen, braucht man mehr als nur Fachwissen. Regelmäßige
Rückmeldungen zur persönlichen Entwicklung und zu noch nicht ausgeschöpften
Potenzialen sind darum fester Bestandteil unseres Konzepts.
Während der gesamten Qualifizierung werden die Teilnehmenden pädagogisch
begleitet und individuell gefördert. Unser Team aus Lehrkräften und Pädagogen
möchte damit zu guten Lernerfolgen beitragen und gleichzeitig die Persönlichkeitsbildung unterstützen. Nach bereits 14 Monaten schließen die Teilnehmenden den Kurs
ab und starten mit ihren erlangten Qualifikationen in eine perspektivenreiche Zukunft.

Wir haben Interesse! Wie geht es jetzt weiter?
Ihr Kind kann sich online bei uns bewerben. Erforderliche Unterlagen können im
Rahmen der Onlinebewerbung hochgeladen werden. Es besteht jedoch auch die
Möglichkeit, die Bewerbungsunterlagen zum Informationsgespräch mitzubringen. Zu
diesem werden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zu einem persönlichen Infogespräch
eingeladen, in dem wir alle Fragen klären können.
Sollten Sie oder Ihr Kind sich noch unsicher sein und vorab Fragen haben, können Sie
gerne Kontakt zu uns aufnehmen.
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