Wie, wo, wann?
➜ Ausbildungsbeginn
zum 01. September

➜ Förderung

Kontakt
Akademie für Gesundheitsberufe
Frankenburgstraße 31
48431 Rheine
Telefon: +49(0)5971 42-1111

Die Kosten der Ausbildung können im Einzelfall von der Agentur

Telefax: +49(0)5971 42-1116

für Arbeit oder Optionskommunen übernommen werden.

E-Mail: info@afg-rheine.de

➜ Informationen
Weitere Informationen zur Ausbildung und Inhalten finden Sie
auch auf unserer Internetseite: www.afg-rheine.de

➜ Übernachtungen in Rheine
Für die Anfrage nach einem Appartement in einem unserer
Gästehäuser verwenden Sie bitte unser Online-Formular auf
www.afg-rheine.de

Die Akademie für Gesundheitsberufe ist im
Dezember 2008 vom TÜV Nord als eine
Trägerin für Maßnahmen nach AZAV zertifiziert
worden.
Informationen zu diesem oder anderen
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten
finden Sie auf unserer Internetseite
www.afg-rheine.de

Ausbildung zum/zur

Altenpfleger/in
staatlich geprüft

Staatlich anerkannte(r) Altenpfleger/in
Sie haben gerne Kontakt zu Menschen, die alt und hilfsbedürftig sind?
Dann ist eine dreijährige Ausbildung zur „staatlich geprüften Altenpflegerin“ bzw. zum „staatlich geprüften Altenpfleger“ vielleicht genau das
Richtige für Sie.
Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit alten Menschen
sind ebenso gefragt wie die Zusammenarbeit im Team. Qualifiziertes
fachliches Wissen, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und
Zuverlässigkeit sind wichtig in der täglichen Arbeit und werden bereits in
der Ausbildung vermittelt.
Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung ab und berechtigt
zur Führung der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Altenpflegerin“
oder „Staatlich geprüfter Altenpfleger“.

➜
Ausbildung

Was sind die Inhalte?
Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege, z. B. alte Menschen
personen- und situationsbezogen pflegen
Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung, z. B. alte
Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbstorganisierten
Aktivitäten unterstützen
Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit, z. B. im Gesundheits- und sozialpolitischen Kontext
Altenpflege als Beruf, mit Krisen und schwierigen Situationen
umgehen

zum/zur Altenpfleger/in

Was ist das Ziel der Ausbildung?
Ziel der Ausbildung ist die Fähigkeit zur selbstständigen, eigenverantwortlichen
und ganzheitlichen Pflege, einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung
alter Menschen. Die Herausforderung, welche auch gleichzeitig eine Bereicherung sein kann, ist es, den Tag für einen anderen Menschen lebenswert zu
machen.
Die praktische Ausbildung (2500 Std.) wird in anerkannten Einrichtungen
(stationärer, ambulanter Geriatrie, etc.) der Altenhilfe in Abstimmung mit dem
Fachseminar für Altenpflege durchgeführt. Während der praktischen Ausbildung
werden die Auszubildenden von Lehrkräften des Fachseminars und Fachkräften
der Einrichtung besucht, beraten und begleitet.

Wie ist die Ausbildung konzipiert?
Die Ausbildung dauert drei Jahre in Vollzeit. Die theoretische und praktische Ausbildung wechseln sich im Blockunterricht ab. Der
theoretische Unterricht erfolgt im Fachseminar für Altenpflege an der Akademie für Gesundheitsberufe in Rheine. Die praktische
Ausbildung findet überwiegend in der Ausbildungseinrichtung, mit denen ein Ausbildungsvertrag geschlossen wird, statt. Diese
Verträge können sowohl in stationären als auch in ambulanten Altenhilfeeinrichtungen geschlossen werden. Darüber hinaus sind
Praktika in folgenden Bereichen vorgesehen: im Krankenhaus, in der Gerontopsychiatrie und in Bereichen der Geriatrie.

Zugangsvoraussetzungen
- persönliche und gesundheitliche Eignung
- abgeschlossene zehnjährige Schulbildung

