So kannst du uns erreichen

Interessiert?
Super, wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns online über unser Bewerberportal sendest.

Psychiatrisches Zentrum Nordbaden

Psychiatrisches Zentrum Nordbaden
Personalabteilung
Heidelberger Straße 1a
69168 Wiesloch

Das Bewerberportal findest du auf unserer Homepage:
www.pzn-wiesloch.de
Dort findest du auch noch viele weitere Infos über uns
und deine Traumausbildung, zum Beispiel auch was du
bei uns verdienst.

Information / Kontakt
Serviceteam Personalabteilung:
Telefon 06222 55-2496
personalabteilung.service@pzn-wiesloch.de

Pflegeberufe

Anfahrt
Mit dem PKW folgst du in Wiesloch der Beschilderung
„Psychiatrisches Krankenhaus“.

Ausbildung im PZN -anders als erwartet

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst du vom
S-Bahnhof Wiesloch-Walldorf mit den Bussen der Linie
702/707 bis zur Ringstraße. Dann steigst du um in die
Buslinie 709 und fährst bis zur Endhaltestelle PZN.
Von Heidelberg fährst du mit der Straßenbahnlinie 23
bis nach Leimen, dort steigst du um in die Buslinie 723
und steigst an der Haltestelle Wiesloch Krankenhaus
aus. Anschließend musst du noch ein kurzes Stück zu Fuß
bewältigen.

Im Internet: www.pzn-wiesloch.de

Ein Unternehmen der

Gruppe Baden-Württemberg

www.pzn-wiesloch.de

Altenpfleger/-in

10/033-01.17/V1/500/PS

Bewirb dich noch heute Wir freuen uns auf dich!

Ausbildung im PZN - anders als erwartet

Du suchst nach einer interessanten und abwechslungsreichen Ausbildung, in der du älteren Menschen helfen
kannst und Verantwortung übernimmst?
Dann komm‘ zu uns ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch, einem der größten Arbeitgeber
der Region und beginne hier zum 01.08., 01.09. oder
01.10. eines Jahres deine dreijährige Ausbildung zum /
zur

Altenpfleger/-in
Die Theorie
erlernst du in einer der vier kooperierenden Berufsschulen des PZN. Du kannst entscheiden zwischen:
• MaxQ in Heidelberg
• Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim
• Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim
• Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal
Fächer wie Gerontologie, Rehabilitation und Rechtskunde bereiten dich umfassend auf deine Praxisphase vor.
Die Balance zwischen Theorie und Praxis ist uns wichtig.
Deshalb wirst du von deinem Praxisanleiter regelmäßig
mit begleitenden Gesprächen unterstützt.

Die Praxis
findet größtenteils im Gerontopsychiatrischen Zentrum
des PZN statt. Andere Einrichtungen wie ambulante
Pflegedienste oder somatische Krankenhäuser wirst du in
weiteren praktischen Einsätzen kennenlernen.
Bei der Körperpflege helfen, Patienten betten und
lagern, aber auch die Freizeitgestaltung der Patienten
wird ein wichtiger Teil deiner Arbeit sein.
Du hilfst älteren Menschen professionell und aktiv in
allen Lebensbereichen, um ihnen die Veränderungen im
Alter angenehmer zu machen.
Nach der Ausbildung
besteht die Möglichkeit einer Übernahme bei uns im
PZN. Als staatlich anerkannte/-r Altenpfleger/-in stehen
dir im stationären und ambulanten Bereich viele berufliche Möglichkeiten offen.
Zusätzlich kannst du verschiedene Weiterbildungen absolvieren und so zum Beispiel als Stationsleitung oder als
Lehrer/-in für Pflegeberufe tätig werden.

Wir erwarten von dir:
• die Mittlere Reife oder
• den Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen
zweijährigen Berufsausbildung oder
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als
Altenpflegehelfer/-in
• Zuverlässigkeit
• Freude am Umgang mit älteren Menschen
Daten und Fakten über uns
Im PZN arbeiten circa 1.600 Mitarbeiter in über 55 unterschiedlichen Berufen.
Unsere rund 800 Pflegekräfte und 140 Ärzte behandeln
Erkrankungen auf dem Gebiet der Erwachsenenpsychiatrie und Psychosomatik, zum Beispiel Depressionen sowie
Sucht- oder Angsterkrankungen.
Wir bilden jedes Jahr etwa 30 Auszubildende und Studenten in der Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung aus.

