Die Friedrich von Bodelschwingh-Klinik gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der von Bodelschwingh’schen Stiftungen Bethel mit Sitz in
Bielefeld, einer der größten diakonischen Verbünde Europas. Die Friedrich von Bodelschwingh-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik ist ein psychiatrisches Fachkrankenhaus mit spezialisierten Behandlungsprogrammen für die Bereiche Affektive
Störungen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie sowie Angst-, Zwangs- und Traumafolgestörungen. Sie
verfügt über 111 vollstationäre und 52 teilstationäre Behandlungsplätze. Die Klinik gewährleistet mit vier spezialisierten Stationen, drei
Tageskliniken sowie einer psychiatrischen und gerontopsychiatrischen Institutsambulanz die Versorgung der Bezirke Wilmersdorf und
Süd-Charlottenburg und verfügt über das Zentrum für Psychotherapie mit der Traumaambulanz des Landes Berlin.

Unser Ausbildungslehrgang zur Pflegefachfrau/ Pflegefachmann (m/w/d) in Kooperation mit den Wannseeschulen für Gesundheitsberufe
e.V. bietet eine solide Basis für einen menschennahen beruflichen Einsatz mit vielfältigen Entwicklungsperspektiven.
Der generalistische Ausbildungslehrgang vermittelt umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten für die Arbeit mit hilfebedürftigen Menschen
in der Pflege von Menschen aller Altersgruppen. Nach einem erfolgreichen Abschluss des 3-jährigen Ausbildungslehrganges freut sich
unser Team auf deinen leidenschaftlichen Einsatz als festes Teammitglied.

Ausbildung zur Pflegefachfrau/ Pflegefachmann (m/w/d)
Voraussetzungen:




Du bringst einen Abitur, Fachhochschulreife, Mittleren Schulabschluss oder einen als gleichwertig anerkannten Schulabschluss,
Hauptschulabschluss mit anschließender zweijähriger Berufsausbildung mit oder hast bereits eine Ausbildung als Pflegeassistenz oder
Pflegehelfer von einjähriger Dauer
Du bringst eine gesundheitliche Eignung mit (körperliche und psychische Belastbarkeit)
Ausgeprägte emphatische Herangehensweise sowie gute Kommunikationsfähigkeit

Aufgaben:





Du übernimmst pflegerische und medizinische Unterstützungstätigkeiten
Du arbeitest in einem Team mit netten Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen
Du lernst eigenverantwortliche Entscheidungen über Pflegemaßnahmen deiner Patienten (m/w/d) zu treffen
Unterstützung deiner Patienten (m/w/d) bei der Körperpflege sowie anderen Grundbedürfnissen ist für dich selbstverständlich

Die theoretische Ausbildung:



Gliedert sich in verschiedene Lerneinheiten, bei uns wirst du in pflege-, sozial-, naturwissenschaftlichen sowie rechtlichen Themen fit
gemacht
Bereitet dich darauf vor, Verantwortung für Andere zu übernehmen. In Rollenspielen übst du mit deinen Mitschülern (m/w/d) typische
Pflegesituationen kennen

Die praktische Ausbildung:



Findet in der Friedrich von Bodelschwingh-Klinik und Partnerkliniken statt und wird von erfahrenen und pädagogisch geschulten
Praxisanleitern (m/w/d) durchgeführt und von Lehrern (m/w/d) von den Wannseeschulen begleitet
Gliedert sich in Pflichteinsätze der psychiatrischen Versorgung und vielen anderen Bereichen

Als Mitgliedseinrichtung des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) wünschen wir von den Bewerbern, dass
sie den christlichen Charakter unseres Hauses mittragen.
Bitte beachte, dass wir gem. § 20a Infektionsschutzgesetz nur Personen mit dem Nachweis eines vollständigen COVID-19 Impfschutzes, einem
bestehenden Genesenenschutz oder einem ärztlich attestierten, dauerhaften Impfhindernis beschäftigen können.
Bitte sende uns deine Onlinebewerbung unter Angabe der Registriernummer 032FvBK22 an: s.abdullah@fvbk.de
Hast du noch Fragen?
Herr Abdullah, Pflegerischer Abteilungsleiter, freut sich über deinen Anruf unter der Telefonnummer 030/5472-7921

Weitere Informationen findest du über unsere Einrichtung unter www.bodelschwingh-klinik .de

