
NACH DER 
AUSBILDUNG...
Die Pflegefachf rau,  der  Pflegefachmann w ird in 
der  Ausbildung vorbereitet  um in  allen Bereichen 
(Sett ings) ,  in  denen professionelle  Pflege angeboten 
w ird,  arbeiten zu können.  Die  Begleitung von 
Menschen jeden Alters  und jeder  Lebensphase s ind 
die  Inhalte  der  Theor ie-  und Praxislehrpläne.  Egal  ob 
in  der  stat ionären Akut-  oder  Langzeitversorgung, 
der  ambulanten Pflege zu Hause oder  bei  anderen 
Einr ichtungen im Gesundheitswesen. 

Nach dem berufl ichen Einst ieg s ind v ielfält ige For t- 
und Weiterbi ldungen,  bzw.  Spezial is ierungen bis  hin 
zum Studium in Bachelor-  und Masterprogrammen 
möglich.  Im Verlauf  der  Ausbildung und auch bereits 
in  der  Bewerbungsphase beraten w ir  Dich gerne zu 
den v ielen Entw icklungsmöglichkeiten in  diesem 
großen Berufsfeld. 

Der  Pflegeberuf  w ird in  den nächsten Jahren sehr  v iel 
mehr an Bedeutung in  unserem Sozial-  und 
Gesundheitssystem erlangen.  Die  Möglichkeiten, 
aber  auch die  Verantwor tung an diesen Aufgaben 
maßgeblich mitzuw irken,  kommt auf  uns als 
Berufsgruppe zu.  Möglichkeiten und Potenzial  für 
junge und kreat ive Köpfe inbegr iffen.

Wir freuen uns über jedes Interesse an unserem Berufsfeld. 
Deine Fragen beantworten wir gerne:

INFORMIERE ODER BEWERBE 
DICH BEI UNS…

Reinhard Graml MScN, Schulleiter

Berufsfachschule für Pflege

im Bildungszentrum Gesundheit und Pflege 

am InnKlinikum Altötting

Vinzenz-von-Paul-Str. 10

84503 Altötting

Tel. 08671/509-1167

E-Mail: reinhard.graml@innklinikum.de

Oder sende uns einfach gleich eine Bewerbung mit 

Lebenslauf und Zeugnissen, ergänzt mit Bestätigungen 

bzw. dir wichtigen, zusätzlichen Unterlagen.

Mehr Infos findest du unter: www.innklinikum.de

      Gesundheit ist 

eine Wissenschaft

    und Pflege 

unsere Profession

Du bist  bei  uns r icht ig  wenn . . . 
 Dir der Umgang mit Menschen Freude macht 

 Du dich gerne wechselnden Herausforderungen stellst

 Du als Teamplayer gut bei Problemlösungen mitwirken kannst

 es Dir ebenso liegt, Aufgaben alleine und eigenverantwortlich zu meistern 

 Du Dich im Modell des lebenslangen Lernens zurechtfindest

 Du Weiterbildung und Studium als positive Perspektive betrachten kannst

Je  nach Ausbildungs-  und Karr iereziel 
sind die  Zugangsvoraussetzungen …
 Mittelschulabschluss in Kombination mit einer Berufsausbildung

 Mittelschulabschluss mit mittlerem Bildungsniveau

 Realschulabschluss Mittlere Reife

 Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife

DEN BERUF 
KENNENLERNEN . . . 
Die Berufswahl  auf  Basis  von Prakt ikumser fahrungen, 
einem Freiw ill igen Sozialen Jahr  oder  einem Abschluss der 
Fachoberschule zu treffen,  halten w ir  für  sehr  s innvoll . 
Ein  Prakt ikum zum Kennenlernen des Berufsfeldes und 
um Pflege-  bzw.  Behandlungssituat ionen mitzuerleben, 
vermittelt  Dir  gerne das Sekretar iat  der  Pflegedirekt ion.
Email :  sabine.eller@innklinikum.de,  Tel . :  08671/509-1316
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Ausbildung im 
Bildungszentrum 
Gesundheit und Pflege
am Innklinikum Altötting und Mühldorf 

Zukunfts-
perspektiven

GESTALTE 

DEINE ZUKUNFT



WIR TUN WAS WIR 
KÖNNEN, DAMIT IHR 
KÖNNT WAS IHR TUT...

PFLEGE IST UNSERE 

PROFESSION...

...GESTALTE DEINE 
ZUKUNFT...

Du möchtest  einen Beruf  ergreifen,  der 

bedeutend für  die  Gesellschaft  ist?  Der 

nie  eintönig w ird und Dir  das Gefühl 

gibt ,  Posit ives  für  Mitmenschen zu 

bew irken? Dann entscheide Dich 

für  die  Pflege.  Wir  s ind da,  wenn 

Gesundheitseinschränkungen oder 

gar  Not fälle  Menschen und deren 

Famil ien unvorbereitet  treffen und 

alles,  was sonst  so w icht ig  ist ,  in  den 

Hintergrund tr itt .  Pflegende s ind wesentl icher 

Bestandtei l  interdiszipl inärer  Behandlungsteams 

und stellen dabei  nicht  die  Erkrankung,  sondern den 

Menschen in  den Mittelpunkt.  Egal  ob das Leben auf  der 

neonatologischen Intensivstat ion zu f rüh beginnt  oder 

für  Menschen nach Schlaganfällen nichts  mehr so ist 

w ie  vorher.  Ob in  den v ielen Bereichen einer  Akutkl inik 

oder  bei  der  ambulanten Pflege zu Hause.  Ob bei 

Kindern,  Er wachsenen oder  bei  hochger iatr isch-f ragilen 

Menschen im betreuten Wohnen eines Seniorenzentrums. 

Der  Beruf  der  Pflegefachf rau und des Pflegefachmannes 

bietet  unzählige Möglichkeiten der  Berufsausübung in 

einem komplexen Gesundheitswesen.  Inklusive der  dafür 

nöt igen Weiterbi ldungen bis  hin zum Studium. 

Star te  jetzt  eine Ausbildung am InnKlinikum Altött ing, 

w ir  f reuen uns auf  Dich!  

  

Das und noch v iel  mehr 

 ist  professionelle   P f lege  

Infos  zum Ablauf  Immer am 1.  September beginnt 
die  Ausbildung für  50 Auszubildende.  Das Bi ldungszentrum 
ist  in  die  Kl inik  integr ier t ,  um auch mit  der  Schule nahe 
an der  Praxis  zu sein.  Prakt ische Unterr ichte,  Trainings 
und Projekte ermöglichen den Transfer  in  die  berufl iche 
Realität .  Während der  Ausbildung l iegen die  Vergütungen 
bei  fast  1200,00 Euro im Ersten bis  gut  1300,00 Euro im 
Dr itten Jahr.

Leistungen und Prüfungen Die Anforderungen 
s ind v ielfält ig.  Den Lernprozessen des Einzelnen w ie der 
Gruppe schenken w ir  deswegen besonders  hohe Aufmerk-
samkeit  und begleiten indiv iduell .  Leistungsnachweise und 
Noten dienen uns als  Steuerungsinstrumente und Markie-
rungen auf  dem Weg hin zu den Abschlussprüfungen nach 
drei  Jahren,  dem Pflegeexamen.  

Atmosphäre  Die Ausbildung soll  e ine Zeit  der  inten-
siven Entw icklung sein.  Der  dafür  enge Kontakt  zw ischen 
Auszubildenden,  Kursleitern,  Dozenten und der  Kl inik  ist 
von einer  sehr  offenen und ehrl ichen Kommunikat ions-
struktur  getragen. 

Examen + Fachabitur 
Gemeinsam mit  dem Berufsschulzentrum Mühldor f  bieten 
w ir  die  „Berufsschule Plus“  an.  Ergänzende Unterr ichte 
in  Sprachen,  Mathemat ik  sow ie den Natur-  und 
Gesellschaftsw issenschaften ermöglichen den Abschluss 
der  Pflegeausbildung mit  Fachhochschulreife.

Studium an Hochschulen und Universitäten
bis  hin zum Master  oder  einem Doktorgrad?  Die  Szene 
entw ickelt  s ich rasant.  Über  eine Ausbildung bei  uns 
gel ingt  der  Zugang zum Studium auch ohne pr imärem 
Abitur.  Je  nach Ziel  -  Pädagogik /  Management / 
Advanced Nursing Pract ice –  und adapt ier t  an Deine 
Bildungsbiograf ie,  können w ir  Dich differenzier t 
beraten.  Dabei  nutzen w ir  unsere Netzwerke mit 
Hochschulen im In-  und Ausland.   

P f lege pur
Mit  dem er folgreichen Abschluss bist  Du 
staatl ich geprüfte(r)  Pflegefachf rau,  Pflegefachmann 
und hast  beste Möglichkeiten für  Deinen Berufsstar t  im 
Gesundheitswesen.  

. . . u n d  P f l e g e f a c h f r a u  / 

P f l e g e f a c h m a n n  D e i n e 

B e r u f s b e z e i c h n u n g

Praxisnahe Ausbildung

Partnerschaftliche Begleitung durch aufgeschlossene 
Pflegepädagogen im Schulteam

Betreuung durch Praxisanleiter in den Praxisphasen

Dienstkleidung wird zur Verfügung gestellt

Frühstück und Mittagessen wird bezuschusst

Wohnmöglichkeiten gibt es im Personalwohnheim 

Jeder bekommt ein eigenes Laptop mit Literaturdatenbank
und weiteren Features für die gesamte Ausbildung

Bei erfolgreicher Abschlussprüfung gratuliert Euch
das InnKlinikum mit 400 EuroAusbildung 

und Ablauf

Paralleler
Abschluss


