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Serviceleistungen Häusliche Krankenpflege // Tagespflege // Kurzzeitpflege // Tagesstätte // Ambulante Ergotherapie //  Betreutes Wohnen // Sozialstation
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für Sozialeinrichtungen  
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Ihre Bewerbungsunterlagen  
richten Sie bitte an:

PErSonAlABTEilung
Salzbergstraße 6 b
38855 Wernigerode
Tel.   0 39 43. 92 08 - 17 / 22
Fax   0 39 43. 92 08 - 18
mail gsw.wr@t-online.de
web www.gsw-wernigerode.de

auSbildung Zum / Zur
altenpfleger/ in

Gemeinnützige Gesellschaft 
für Sozialeinrichtungen  
Wernigerode mbH

berufSperSpektiven
Die Demographie wird sich weiterhin stark verändern 
und wandeln. Diese Entwicklung bietet qualifizierten 
Fachkräften gute Zukunftsperspektiven. Für Altenpfleger 
und Altenpflegerinnen gibt es viele berufliche Möglich-
keiten sich weiterzuqualifizieren.
Wir bieten Ihnen :
eine abwechslungsreiche Tätigkeit unter Menschen
abwechslungsreiche Arbeitsabläufe in einem  
kollegialen Team
einen modernen Arbeitsplatz
leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD
flexible Arbeitszeiten
Fort- und Weiterbildung

bewerbung
für eine ausbildung zum altenpfleger oder zur 
altenpflegerin benötigen Sie folgende unterlagen:
Bewerbungsanschreiben
tabellarischer lebenslauf
beglaubigte Kopie der geburtsurkunde
zwei lichtbilder
ggf. beglaubigten nachweis über Berufsausbildungen 
beglaubigte Kopie des Schulabschlusszeugnisses
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Mehr Informationen unter: 
www.gsw-wernigerode.de
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allgemeineS
Am 1. April 1993 wurde die gemeinnützige gesellschaft für 
Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH (gSW) gegründet. 
Als Dienstleister auf dem gebiet der Pflege treibt uns seit Be-
ginn unserer unternehmensgeschichte der Wunsch an, dem 
leben in seiner ganzheit mit Achtung zu begegnen und ein 
würdevolles leben auch in Krankheit, Behinderung und im 
Alter zu ermöglichen. Wir haben uns zu einem leistungsstar-
ken unternehmen mit über 485 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern entwickelt, die rund um die uhr für ältere und behin-
derte Menschen sorgen. Die gSW bietet seit vielen Jahren, 
die Möglichkeit zum zukunftsorientierten Berufseinstieg.

auSbildungSZiel
Die Ausbildung in der Altenpflege soll die Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die zur selbstständi-
gen und eigenverantwortlichen Pflege einschließlich der 
Beratung, Begleitung und Betreuung älterer Menschen 
erforderlich sind. Als Pflegefachkraft werden Sie fundiert 
ausgebildet, um den individuellen lebensalltag von hilfs-
bedürftigen Menschen bedarfsgerecht zu gestalten und 
professionell zu unterstützen. gesundheit, Krankheit und 
Pflege – Sie werden Menschen in den vielfältigsten persön-
lichen lebenssituationen begleiten.

praktiSche auSbildung
Die praktische Ausbildung wird in einer unserer 5 statio-
nären Pflegeeinrichtungen, sowie dem eigenem ambu-
lanten Dienst „Sozialstation“ absolviert.
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf 
der Altenpflegerin und des Altenpflegers vom 26. novem-
ber 2002, in der jeweiligen gültigen Fassung, ist grundlage 
für die praktische Ausbildung. Praxisanleiter und Mentoren 
betreuen und begleiten die Auszubildenden in den 3 Jahren. 
lehrkräfte der Berufsfachschule begleiten die Praxis.

SchuliSche auSbildung
Der theoretische Ausbildungsteil findet im Diakonissen-
Mutterhaus Elbingerode, Fachschule für Altenpflege statt. 
Die Ausbildungsinhalte ergeben sich aus der Stundentafel 
des landes Sachsen-Anhalt und der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung. 
Der Unterricht erfolgt u.a. in folgenden Lernfeldern:
Berufliches Selbstverständnis entwickeln
hilfsbedürftige Menschen personen- und  
situationsbezogen pflegen
Pflegemaßnahmen planen, durchführen, dokumentieren 
und evaluieren
Mitwirkung bei der medizinischen Diagnostik und Therapie

aufnahmevorauSSetZungen
realschulabschluss oder ein anderer als  
gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss
Hauptschulabschluss plus abgeschlossene,  
mindestens 2-jährige Berufsausbildung
abgeschlossene Ausbildung als Altenpflegehelfer/-in  
oder gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in

auSbildungSbeginn und -dauer
Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. September des Jahres. 
Die Ausbildung erfolgt innerhalb von drei Jahren.

auSbildungSvergütung
Während der gesamten Ausbildungszeit erhält  
die Schülerin / der Schüler eine monatlich angemessene 
Ausbildungsvergütung.

mögliche einSatZorte
Altenpfleger/ -innen können in folgenden Bereichen 
arbeiten und weitere Berufserfahrung erwerben:
vollstationäre Pflegeeinrichtungen
ambulante Pflegedienste und ambulant 
betreute Wohngemeinschaften
Einrichtungen der Behindertenhilfe
geriatrische rehabilitationseinrichtungen
Tages- und Kurzzeitpflege
Betreutes Wohnen oder Servicewohnen


