
 

 

 

 

 

 

 

Was wir Ihnen bieten: 
 

 über 40 Jahre Erfahrung in der Ausbildung 

zur/zum staatlich anerkannten Altenpfl eg er /i n 

 ein neu renoviertes Gebäud e mit allen räum-

lichen und technisc hen Ressourc en für mo-

dernen Unterric ht in Theori e und Praxis 

 ein fachlich versiertes , pädago gis c h geschul-

tes, motiviertes und freundli c hes Unter-

richtsteam 

 eine Ausbildung in 4 Modul en zur VIV-

ARTE® Fachkraft KINÄSTHE TIK-P LUS mit 

anerk anntem Abschlussz er tifik at. Sie erler-

nen hierbei eine spezielle Arbeits wei s e, die 

den Rücken schont, Erkrank ungen des Rü-

ckens vorbeugt und der Mobilisati on der Be-

wohner dient 

 Unters tütz ung durch individuell e Lernber a-

tung und gegens eiti ge Schülerhilfe durch un-

ser „Buddy-Sys tem“ 

 

 

 

  

 

 

 

 Zertifizierun g nach AZAV, d.h. Sie können die 

Ausbildung bei uns mit Bildungs gutsc hei n absol-

vieren 

 Zuschuss zur Benutz ung öffentlic h er Verkehrs -

mittel in Bamberg bis zu 124,-- Euro/Sc hulj ahr 

 Erlangung der Fachhoc hs c hulrei fe durch zusätz-

lichen Unterri c ht in 3 Jahren in Zusamme narb eit 

mit dem St. Theresi enkrank enh aus in Nürnberg  

 unser spirituell es Angebot „Segen sein“ hilft 

Ihnen die geistlichen und seelischen Bedürfniss e 

der Ihnen anvertra ute n Mensc h en besser zu 

verstehe n 

 Alten- und Pflegehei me in eigener Trägersc h aft 

unseres Schulträgers (Caritas für die Erzdiözes e 

Bamberg e.V.) und damit gute Anstellungsc h an-

cen als Auszubil dende/r und für die spätere 

Übernah me 

 Ausbildungs v erg ütu ng im 1. Jahr: 1040,69 Euro, 

im 2. Ausbildungsj ahr: 1102,07 Euro, im 3. Aus-

bildungsj ahr: 1203,38 Euro 

 nach der Ausbildun g, Bezahl ung nach Tarif 

AVR-Caritas mit Zusatzv ersi c heru ng und Jah-

ressonderz ahl un g 

 

 

Anmeldung und nähere Informationen erhalten 

Sie über 

 

Berufsfac hs c hul e für Altenpfl ege  

St. Marien 

Jakobs berg 31 

96049 Bamberg 

0951 / 95223-610 

 


