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zur/zum

KRANKENHAUS GREVESMÜHLEN
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Rostock und 
zu Lübeck

Klützer Straße 13-15
23936 Grevesmühlen

Telefon: 03881 726-0
Telefax: 03881 726-222

E-Mail:         info@drk-kh-gvm
Homepage: www.drk-kh-gvm.de
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Liebe Bewerberinnen,
liebe Bewerber,
wenn Du Freude an der Arbeit mit und am Menschen hast, 
über ein gutes Einfühlungsvermögen verfügst, teamfähig 
bist und Dich auch vor körperlich fordernder Arbeit nicht 
scheust, dann ist die Ausbildung zur/zum Pfl egefachfrau/
Pfl egefachmann genau richtig für Dich.

Die generalistische Ausbildung ist anspruchsvoll und 
bringt ein hohes Maß an Verantwortung mit sich.

Unsere qualifi zierten Praxisanleiter werden Dich durch 
die drei Jahre dauernde Ausbildungszeit begleiten. So 
wirst Du optimal auf die abschließende staatliche Prü-
fung, als auch auf die berufl iche Zukunft als Pfl egefach-
frau/Pfl egefachmann vorbereitet.

Wir unterstützen und begleiten Dich sehr gern auf
diesem Weg.
Roman Grams

Pfl egedienstleiter

staatlich anerkannten 
Pfl egefachfrau/ Pfl ege-
fachmann (generalistische 
Ausbildung)

...eine Ausbildung mit Zukunft!

Pfl egedienstleiter

Ansprechpartner:
Pfl egedienstleitung
Roman Grams
Telefon: 03881 726-120
E-Mail: roman.grams @drk-kh-gvm.de

„Gut ausgebildete junge 
Menschen sind unsere 

Fachkräfte von morgen!“ 



Bewerbungsanforderungen

Bewerbungsunterlagen
Anschreiben mit Kontaktdaten
Lebenslauf 
aktuelle Zeugnisse und Abschlusszeugnisse

Voraussetzungen
mittlere Reife oder Berufschulreife mit zweijähri

     ger Ausbildung oder mit einjähriger Pfl egeassis
     tenz oder Helferausbildung oder einjähriger APH 
     oder KPH

Nachweis über gesundheitliche Eignung
aktueller Impfstatus (Hepatitis, Masern)

Bewerbungstermin
vollständiger Unterlagen bis spätestens zum 31.

     Dezember des Kalenderjahres, vor dem die Aus
     bildung beginnt

Gern kannst Du eine Hospitation, einen Schnupper-
Tag, auch im Rahmen des Boy`s Day oder Girl`s Day 
(1x jährlich) oder auch ein Schulpraktikum im Rahmen 
der Berufsvorbereitung bei uns absolvieren.

Was Du über die Ausbildung
wissen solltest?
Die generalistische Ausbildung zur/zum staatlich an-
erkannten Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann...
...umfasst drei Ausbildungsjahre (Beginn 1. September).

...wird unterstützt und begleitet von unseren speziell aus
   gebildeten Praxisanleiterinnen.

...erfolgt im praktischen Teil der Ausbildung (2.500 Std.)
   im DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen, sowie durch
   Einsätzen in umliegenden Einrichtungen im Gesund-
   heitswesen.

...wird im theoretischen Teil (2.100 std.) in der höheren 
   Berufsfachschule für Gesundheits und Krankenpfl ege 
   des DRK-Bildungszentrums in Teterow absolviert.
   Auch die Lehrkräfte der Schule führen Praxisbegleitun-
   gen im Rahmen Deiner praktischen Ausbildung durch.

...endet mit einer Abschlussprüfung zur/zum Pfl egefach
   frau/ Pfl egefachmann, die sich aus einem schriftlichen,
   mündlichen und praktischen Teil zusammensetzt.

...wird mind. in folgender Höhe vergütet:
   1. Ausbildungsjahr: 1.150 Euro (brutto)
   2. Ausbildungsjahr: 1.210 Euro (brutto)
   3. Ausbildungsjahr: 1.310 Euro (brutto).

...wird durch eine Betriebsvereinbarung Ausbildung gere
   gelt, die u.a. Sonderzahlungen und sonstige Leistungen
   beinhaltet.

...umfasst einen Anspruch von 24 Urlaubstagen pro Kalen
   derjahr bzw. wird gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz ge
   währt.

praktische Ausbildungseinsätze
... ca. 1.400 Stunden im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen
   (chirurgische, internistische Station, Endoskopie, ITS, 
   Kardiologie)

... ca. 1.100 Stunden aufgeteilt bei externen Praktikums-
    partnern (stationäre Langzeitpfl ege, ambulante 
    Akut-/Langzeitpfl ege, Pädiatrie, Psychiatrie)

Das erwartet Dich...

...eine große Verantwortung, 
aber auch jeden Tag eine 
neue Herausforderung.

Besuche uns auch auf unserer Homepage 
oder auf unserer Facebook Seite zum DRK 
Stellenportal drk-zukunft.de, um weitere In-
formationen zum DRK-Krankenhaus Greves-
mühlen zu erhalten.

„Eine Ausbildung mit so 
vielen Möglichkeiten gibt es nicht oft!“


