
 
INTERESSE? 
 
Dann gestalte mit uns deine berufliche Zukunft! 
 
Bewirb dich bis zum 1. März jeweils für das kom-
mende Schuljahr.  
 
Den Aufnahmeantrag findest du unter:  
www.bbspruem.de 
 
 

 

 

 

 

Deine ZUKUNFT ist jetzt -  

Starte sie in der PFLEGE! 

 
HIER FINDEST DU UNS:  
 
Berufsbildende Schule Prüm  
Kreuzerweg 16 (Anfahrt Wandalbertstr.20) 
54595 Prüm 
 
Telefon: 06551/97105-0 
Telefax: 06551/97105-28 
E-Mail: verwaltung@bbspruem.de 
Homepage: www.bbspruem.de 
 

 Berufsbildende Schule Prüm 

PFLEGESCHULE 
Ausbildung als Pflegefachfrau/ Pflegefachmann 
Ausbildung als Altenpflegerin /Altenpfleger 
           (m/w/d) 

 

Das ändert sich! 

Mit dem neuen Pflegeberufegesetz werden seit 

dem 1. Januar 2020, die bisher getrennt geregelten 

Pflegeausbildungen zusammengeführt. Die neue 

generalistische Pflegeausbildung vereint die Alten-

pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege so-

wie die Gesundheits- und Krankenpflege.  

 

 

 

Deine Chance! 

Du kannst Dich also zur Pflegefachfrau oder zum 

Pflegefachmann ausbilden lassen und erhältst mit 

nur einer Ausbildung die Möglichkeit, Menschen 

aller Altersstufen selbständig und umfassend zu 

pflegen, zu betreuen und zu begleiten.  

Nach deiner Ausbildung kannst du dich flexibel 

entscheiden, welcher Bereich am besten zu dir 

passt!  

ODER 

Entscheide dich nach zwei Ausbildungsjahren zu 

einer Spezialisierung in der Altenpflege, um sofort 

nach der Ausbildung in diesem Bereich als Experte 

heranzuwachsen! 

 

 

 

 

 

                                                             

Sieh dir jetzt deine 
Ausbildungsmöglichkeiten 

bei uns an! 

 

 
BERUFSBILDENDE SCHULE PRÜM  



             
 
 
 
 

Du… 
 
… willst Verantwortung im Beruf übernehmen?  

… wünschst dir abwechslungsreiche Tätigkeiten? 

… möchtest mit und für Menschen arbeiten? 

… möchtest Teil einer besseren und professionel-

len Pflege sein? 

… suchst nach einem krisensicheren Beruf? 

… möchtest Pflegebereiche kennenlernen bevor 

du dich für deinen Weg entscheidest? 

Oder 

… möchtest dich im Bereich Altenpflege speziali-

sieren? 

Dann gestalte deine Ausbildung 
doch mit uns, denn…  

                                                
 
 
 
 
 

Das solltest du mitbringen… 

   … der mittlere Schulabschluss 

oder 

… Berufsreife mit abgeschlossener Ausbildung  

oder 

      … eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung  

     als Alten- oder Krankenpflegehelferin 

oder 

… Abitur / Fachabitur 

 

 

 
 
 
 
 
Nach deiner Ausbildung… 

… stehen dir verschiedene Weiterbildungen oder 

auch Studiengänge offen. 

… kannst du mit deinem generalistischen Abschluss 

in der gesamten EU arbeiten. 

… bist du vielseitig einsetzbar. 

… wirst du gebraucht! 

 

 

 

„Die Verknüpfung 
von Theorie und   

Praxis findet bei uns 
stetig statt, wodurch 

neue Themen viel 
verständlicher ge-

macht werden und 
somit auch einfach 

zu erlernen sind.“ 
 
 
 
 

Michelle Heift 
3. Ausbildungsjahr 

Wir bieten Dir … 

…  deine Ausbildung zu einer Pflegefachfrau oder ei-

nem Pflegefachmann mit uns zu gestalten.   

… die Auswahl für eine Spezialisierung im Bereich     

Altenpflege im 3. Ausbildungsjahr. 

…  ein umfangreiches Kooperationsnetz an, in dem du 

verschiedene pflegerische Bereiche in          

Pflichteinsätzen kennenlernst. 

… die Möglichkeit, deine Persönlichkeit weiterzuent-

wickeln und deine Kompetenzen zu stärken. 

… durch regelmäßige Begleitungen in der Praxis.  

      

 

 

Bei uns lernst du was du für fachlich professionelle 

Pflege wissen musst. Wir stehen im ständigen Aus-

tausch mit den praktischen Einsatzgebieten.  

Gemeinsam unterstützen wir dich in der Praxis.  

 

Dauer: 3 Jahre  

Ablauf: Blockunterricht (Praxis/Theorie) 

Unterrichtszeit: 7:45 - 15:00 Uhr 

Praktischer Einsatz:   
Bewerbe dich bei einem unserer  
Kooperationspartner für deine  
praktische Ausbildung. Gerne  
helfen wir dir dabei! 
 

 

Durch meine Ausbil-
dung an der BBS 
Prüm lerne ich über 
mich hinauszuwach-
sen.  

Bishoy Younan 
3. Ausbildungsjahr 


