
Mich interessiert die Ausbildung. 
Was muss ich tun? 

Ganz einfach. Schick uns dein        
Bewerbungsschreiben um einen    
Ausbildungsplatz zusammen mit 
deinem Lebenslauf, einem Foto 
und einer Kopie deines letzten 
Zeugnisses 

oder 

Ruf einfach an und mach mit uns 
einen Termin für ein persönliches 
Gespräch. 

Wir freuen uns auf dich! 

  

 

 

Ansprechpartner: 

 Geschäftsführung/ 
 Leitende Pflegefachkraft 
 Henry Michaelis 

 Pflegedienstleitung 
 Waltraut Schiebel 
  
 Stellvertretende 
 leitende Pflegefachkraft 
 Claudia Sprung 
  

 Telefon:      04283 1234 

 
 
Diakonie-Sozialstation Tarmstedt gGmbH 
Bremer Landstr. 3 d 
27412 Tarmstedt 
E-Mail: 
dsst.tarmstedt@gmx.de 
www. altenpflege-tarmstedt.de 

Beruf mit Zukunft 

 

Altenpflegerin 

Altenpfleger 

 

 

 

Wir bilden aus 



Welche Voraussetzungen muss ich für die 
Ausbildung mitbringen? 

Die richtige Einstellung im Hinblick auf    
ältere und pflegebedürftige Menschen      
sowie eine Mischung aus Teamfähigkeit, 
Optimismus und emotionaler Stärke  solltest 
du von dir aus mitbringen, wenn du die    
Altenpflegeausbildung machen möchtest.  

Einen dieser Schulabschlüsse solltest du  
erreicht haben: 

Sekundarabschluss I - Realschule 

Sekundarabschluss I -  erweiterter Haupt-
schulabschluss 

Hauptschulabschluss mit zweijähriger     
Berufsausbildung 

 

 

Wie sieht es mit der Ausbildungsvergü-
tung aus? 

Du erhältst eine faire Ausbildungsvergütung 
nach Tarif: 

1. Ausbildungsjahr       990,70 € brutto 

2. Ausbildungsjahr    1.056,70 € 

3. Ausbildungsjahr    1.163,00 € 

 

Wie verläuft die Ausbildung? 

Das nötige Fachwissen wird dir theore-
tisch und praktisch vermittelt.  

Dafür arbeiten die Altenpflegeschulen 
eng mit den Pflegeeinrichtungen zusam-
men. In einem ständigen Wechsel aus 
Schule und Praxis wird dir gezeigt, wie 
du Menschen pflegen, begleiten und me-
dizinisch versorgen kannst.  

Die Ausbildung dauert drei Jahre 

Du besuchst die Schule blockweise,    
immer für mehrere Wochen am Stück, 
die restliche Zeit verbringst du bei      
deinem Praxispartner, also einer stationä-
ren, teilstationären oder ambulanten Pfle-
geeinrichtung.  

Hier wirst du in die Arbeitsabläufe mit-
einbezogen und kannst dich an der Seite 
erfahrener Pflegekräfte in der ganzen 
Bandbreite pflegerischer Tätigkeiten   
erproben.  

 

Was macht ein Altenpfleger /            
eine Altenpflegerin? 

Als Altenpfleger/in unterstützt und 
pflegst du Senioren, die im täglichen  
Leben nicht mehr allein zurechtkommen. 

Du begleitest die Menschen durch den 
Tag, überwachst ihren gesundheitlichen 
Zustand und unterstützt bei den Mahlzei-
ten und bei der täglichen Hygiene.     
Darüber hinaus fällt eine Menge Arbeit 
bei der Planung der Abläufe und Doku-
mentation der Krankenakten an. 

Als Altenpfleger beziehungsweise Alten-
pflegerin arbeitest du absolut selbststän-
dig und eigenverantwortlich.   

 


