
A nmeldung  bis  zum 20.  

F ebr uar  

 

B it t e  re ic h en S ie  f olgen de 

Unt er lage n e in:  

 Aufnahmeantrag der Schule 
(im Schulbüro oder unter 
www.bbs-winsen.de erhält-
lich) mit Lichtbild 

 Schriftliche Begründung für 
die Wahl der Schulform 

 Beglaubigte Kopie des Ab-
schlusszeugnisses der Haupt-
schule oder ein gleichwertig 
anerkanntes Zeugnis und  

 Tätigkeitsnachweise im Sinne 
der Aufnahmevoraussetzungen 

  Tabel lar i scher Lebens-
lauf ,  der den schu l i schen 
und beruf l ichen Werde-
gang  deut l ich werden 
lässt  

Beruf sf ac hsc hule  

P f legeassis t enz  
 

  - Que reins t ieg—  

 
 
 

 

 

Be ru f sau sb i ld ung in  10 Monat en  

  

an  den  Beru f sb i ldend en Sc hule n 

in  Win sen (L uhe )  

B BS Winsen (Luhe)  

Bürgerweide 20 
 

21423 Winsen Luhe 

 

Telefon : 04171-88190  

Fax: 04171-881955  

E-Mail: buero@bbswinsen.de  

 

www.bbs-winsen.de 

 

Stand: März 2022 Pf l ege  

k ann mehr!  

 

„Besonders gut am  

Pflegeberuf gefällt mir, 

dass ich dem Menschen 

durch mein Fachwissen 

helfen kann.“ 

<< Salah - Pflegeschüler>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbs-winsen.de


D ie beru f l ic h e Au sb i ld ung  

 

 Dauer: 10 Monate 

 Sie gliedert sich in einen betrieblichen 
sowie einen schulischen Teil  

 Im Betrieb: praktische Ausbildung im 
Betrieb umfasst 550 Stunden,  (in der 
Regel) donnerstags und freitags 

 In der Schule: theoretische und prakti-
sche Ausbildung (in der Regel) von mon-
tags bis mittwochs 

 

Berufsübergreifender Lernbereich mit: 

Deutsch/Kommunikation, Englisch/
Kommunikation, Mathematik, Politik, Sport, 
Religion 

Berufsbezogener Lernbereich mit : 

Arbeits– und Beziehungsprozess, Unterstüt-
zung des Menschen, Pflege von Menschen, 
Optionale Lernangebote 

 

 

 Für den Besuch der BBS Winsen ist kein 
Schulgeld zu zahlen. 

Be ruf l ic he  Einsa tzmö gl ic h ke it  

Mit dem Berufsabschluss können Sie an-

schließend in ambulanten, teilstationären 

und stationären Einrichtungen der Alten-

pflege, Gesundheits– und Krankenpflege 

und der Behindertenhilfe unter Anleitung 

einer Fachkraft mit Menschen arbeiten, 

die geistig und/oder körperlich beeinträch-

tigt sind  oder aufgrund anderer schwieri-

ger sozialer Lebenslagen Unterstützung 

und Hilfe benötigen. 

 

Ausbildungsdauer und  -ziel 

Dauer: 10 Monate 

Ziel: Wer die Abschlussprüfung 

(theoretische und praktische Prüfung) be-

standen hat, ist berechtigt, die Berufsbe-

zeichnung Staatlich geprüfte Pflegeassis-

tentin/ Staatlich geprüfter Pflegeassistent 

zu führen, und kann den (erweiterten) Se-

kundarabschluss I (Realschulabschluss) 

erwerben. 

 

A ufna hme vor a usse t zun gen  

 

 Sekundarabschluss I (HS-Abschluss)  + einjähri-
ge Tätigkeit  als Pflegehilfskraft 

  oder 

 Sekundarabschluss I (HS-Abschluss)  +  einjäh-
rige Vollzeittätigkeit im Bundesfreiwilligen-
dienst Pflege 

  oder 

 Zweijährige Berufsausbildung  + dreijährige 
Berufstätigkeit 

  oder 

 Sekundarabschluss I (HS-Abschluss)  + dreijäh-
rige Tätigkeit im Betreuungsdienst des        
Katastrophenschutzes 

  oder 

 Zweijährige Berufsausbildung  + Qualifizierung 
Alltagsbegleitung (160 Std.)  + zweijährige Tä-
tigkeit Alltagsbegleitung 

  oder 

 Erfolgreicher Abschluss der Berufsfachschule 
Hauswirtschaft  und Pflege (2 Jahre) 

 

Vor Beginn der Ausbildung ist außerdem erforderlich: 

 Ärztliche Untersuchung und Impfung (§5 Abs.5 NSchG) 

 Erweitertes Führungszeugnis 

 Platz für die Praktische Ausbildung 

 


