
 
 

 

S ie haben e inen Hauptschulabsch luss  und wo l len  im Gesundhe itswesen  arbe i ten?  

S ie  wol len  Menschen jeden  A l ters  he l fen ,  wo l len  das da für  nöt ige Wissen schne l l  erwerben und such en e inen B e-

ru f ,  in  dem Sie  Untersuchungen und Behandlungen mi tveran twor t l ich  durch führen?  

Dann is t  d ie  Ausbi ldung zur/zum Krankenpf legehe l fer/ - in  genau das  Richt ige  für  S ie !   

Infoblatt für Teilnehmer/innen der Ausbildung zum/zur Krankenpflegehelfer/in an 

der Berufsfachschule für Pflegehilfe des VBFA e. V. 

 

 

 
Staat l ich geprü fte  Krankenpf legehelferinnen/  Staat l ich  geprü fte Krankenpf legehelfer s ind in Kran ken-

häusern und Pf legeheimen sow ie weiteren Einr ichtungen der stat ionä ren Kranken-  und Altenpf lege tä-

t ig .  

Krankenpf legehelfer innen/Krankenpf legehelfer verfügen ü ber beruf l iche Kompetenzen zur e igenve r-

antwort l ichen Durch führung und Dokumentat ion grundpf leger ischer Maßnahmen bei  alten Mens chen,  

kranken Menschen und Menschen mit  Behinderungen  a l ler A ltersgruppen unter Berü cksicht igung hyg i -

en ischer Standards.  S ie unterstützen Pf legefachkrä fte bei  der Anwendung spezi f isch er Pf legekonzepte,  

der Durchführung der Behandlungspf lege,  der Gesta ltung  von Lebensraum und Lebenszeit  sowie bei  der  

Durchführung gesundheitsfö rdernder und rehabi l i tat i ver Maßnahmen. Diese Aufgaben ü bernehmen s ie 

unter  An le itung von Pf leg efachkrä ften.  

Sie erkennen Bedürfn is lagen und gestalten die Bez iehungen zu den zu Pf legend en und zu Bet reuenden 

mit .  

In der Entwick lung personaler,  soz ia ler  und kommunikat iver Kompetenzen haben Krankenpf legehelf e-

r innen/Krankenpf legehel fer vor al lem Zuver lä ssigkeit ,  Verantwortungsbewusstsein,  Empath ie und Leis -

tungsbereitschaft  fü r d ie Arbeit  mit  den zu Pf legenden und zu B et reuenden,  Angehörigen,  gesetz l ichen 

Bet reuern und im Team einen hohen Ste l lenwert .  

Die Ausb i ldung beruf l icher Handlungskompetenz wi rd durch handlungsor ient ierten Un terr icht  im Pf le-

gekabinett  gefö rdert .  Das Lernen erfolgt  in vol lständigen Handlungen,  bei  denen die Schüler innen und 

Schüler unterstützt  werden,  ihr Vorgehen selbststä ndig zu p lanen,  durchzuführen,  zu überprüfen,  ggf .  

zu korr ig ieren und schl ießl ich zu bewerten.  

 

  

  Hauptschulabschluss oder e in g le ichwert ig  anerkannter  B i ldungsabschluss  

  gesundheit l iche Eignung zur  Ausübung des Berufes ,  zum Zeitpunkt  des Aufnahmeantrages nicht  ä lte r  

als  3 Monate 

  erweitertes pol ize i l iches Führungszeugnis ,  ebenfa l ls  nicht  ä lter  als  3 Monate  

 

 

Dauer:  2 Jahre  

Die Ausbi ldung dauert  zwei  Jahre mit  1.540 Stunden theoret ischem und fachprakt ischem Unterr icht  

und 1.440 Stunden prakt ischer Ausb i ldung.  

Die prakt ische Ausbi ldung erfo lgt  in stat ionären und ambulanten Einr ichtungen der A ltenhi l fe und in  

Krankenhäusern bzw.  K l in iken.  

 

 

 Zugangsvoraussetzungen  

 Struktur der Ausbildung  

 Ziele der Ausbildung 



 
 

 

 

Fächer aus den Pf legewissenschaften,  der Mediz in und den Soz ia lwissenschaften  

 

 

s taat l iche Prü fung in zwei  Tei len:  schr i f t l ich und prakt isch  

 

 

Staat l ich geprüfte/r Krankenpf legehelfer/ - in  

 

 

Al le medizinischen,  pf leger ischen  oder soz ialen Einrichtungen des s tat ionä ren/te i lstat ionären oder am-

bulanten Bere iches s ind mögl ich.  

 

 

  Ausbi ldung zur/zum Gesundheits -  und Krankenpf leger/ - in (verkürzt )  

  Ausbi ldung zur/zum Altenpf leger/ - in (verkürzt )  

  Fortb i ldungen zum Erwerb spezie l ler Ken ntnisse,  z .B.  zu  

o  Expertenstandards in der Kranken -  und Altenpf lege  

o  Prophylaxen in  der Kranken -  und Altenpf lege  

o  Schmerzerfassung  

 

 

Die  Auszub i ldenden können BAföG beant ragen.  

 

 

Schul le i ter :   Herr Schonst  03771 59875218  

stel lv.  Schul le i ter:   Herr Seyfert  03771 59875213  

Sekretär in:  Frau St ief   03771 257017 
 

Berufsfachschule  für Pf legehi l fe  

Schwarzenberger  St raße 10  

08280 Aue 
 

Fax:   03771 257018 

E-Mai l :   bs-aue@vbfa.de 

Internet :   www.vbfa.de  

Facebook:   Berufsfachschule  für Pf legehi l fe des VBFA e.V.  

 Prüfung  
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