
Ausbildung zur*zum 
staatlich anerkannten 
Kranken- und 
Altenpflegehelfer*in 

Kontakt
Internationaler Bund e. V. 
bunta
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
Bootsbauerweg 1
18109 Rostock

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 
14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienst-
leister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbst-
verantwortetes Leben zu führen – unabhängig 
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für 
die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.  
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0381 1271140 

bunta-rostock@ib.de 

bunta-rostock.de 

ib-nord.de

@buntarostock

@buntarostock

Wir sind vielfältig,
wir sind Chancengeber,
wir lieben, was wir tun.
Wir sind bunta!
 
Seit über 25 Jahren lehren wir in medizinischen und 
sozialen Fachbereichen. Dabei stehst du für uns im Vor-
dergrund. Mit Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und 
Toleranz unterstützen wir dich in deiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung. Uns ist es wichtig, dir alles 
zu vermitteln, was du für die tägliche Arbeit brauchst. Da 
viele unserer Lehrkräfte selbst in den jeweiligen Berufen 
gearbeitet haben, ist der Unterricht an der bunta reali-
tätsnah und praxisorientiert ausgerichtet. 

Von der Berufsreife bis hin zum Abitur – wir haben für 
dich die passende Einstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keit.

Dir stehen alle Wege offen und wir helfen dir, den richti-
gen für dich zu finden.

Deine Perspektive

Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, direkt 
in den Beruf zu starten und in verschiedenen Bereichen 
zu arbeiten: 

• Pflegeheime
• Krankenhäuser
• ambulante Pflege 
• und vieles mehr 

Du möchtest dich weiterbilden? Mit deinem Abschluss 
in der Kranken- und Altenpflegehilfe kannst du die be-
triebliche Ausbildung zur Pflegefachkraft bei uns und 
einem unserer Partnerbetriebe beginnen. 
 

MEMBER 



Dein Traumberuf 
in der Kranken- und  
Altenpflegehilfe
 
Als Kranken- und Altenpflegehelfer*in unterstützt du, 
unter Anleitung und Verantwortung einer Fachkraft, bei 
der Betreuung, Versorgung und ganzheitlichen Pflege. 
Deine Klientinnen*Klienten sind kranke und pflegebe-
dürftige Menschen in verschiedenen Altersklassen und 
Lebenslagen. Du hilfst ihnen wieder ein eigenständigeres 
Leben zu führen, gibst Anreize zur Haushaltshilfe und
wirkst bei der Dokumentation mit. 

Wir helfen dir gern, dich auf diesen spannenden Beruf 
vorzubereiten und den Weg in den Pflegebereich
zu finden.

Schulgebühren

Anmeldegebühr:  100,00 €
Schulgeld:  95,00 € mtl. (Erstausbildung)
  165,00 € mtl. (Zweitausbildung)
Prüfungsgebühr: 220,00 €

Unterrichtsmaterialien sind inkludiert.

Beginn
 
 

Deine Theorie und Praxis
  
1. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(4 Wochen im Pflegeheim, 7 Wochen im ambulanten
Dienst und 4 Wochen im Akutkrankenhaus)

2. Ausbildungsjahr
Praktika mit integriertem Unterricht (10 Wochen im 
Akutkrankenhaus und 10 Wochen in
Pflegeeinrichtungen), Abschlussprüfung mündlich, 
schriftlich und praktisch

jährlich im 
September

Was lernst du bei uns?
 
In unserer Berufsschule wirst du mit verschiedenen 
Methoden, sowohl digital als auch vor Ort von erfahre-
nen Lehrkräften unterrichtet. Der Lehrinhalt stützt sich 
dabei auf folgende Schwerpunkte:

• Grundlagen der Anatomie, Physiologie und  
Krankheitslehre

• fachliche, umfassende Grundpflege
• Erkennen von Notfallsituationen und  

entsprechende Handlung
• Kommunikation
• Haushaltsführung
• Wohnumfeld und Tagesgestaltung
• rechtliche Rahmenbedingungen
• Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation

Finanzierung 
durch BAföG

Für die schulische Ausbildung kannst 
du Schüler-BAföG beantragen, welches 
nicht zurückgezahlt werden muss.  
 
Sehr gerne unterstützen wir dich bei 
der Beantragung und beraten dich zu 
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.

Du bist

• sozial - du kannst auf Menschen zu gehen und 
hast keine Berührungsängste 

• teamfähig - du kannst alleine und im Team 
arbeiten 

• belastbar - du bringst eine gewisse physische 
Stärke mit um mit den verschiedenen Krank-
heitsbildern umgehen zu können 

• flexibel - du reagierst schnell auf sich verän-
dernde Situationen und bleibst gelassen

Du bringst mit

• Berufsreife oder ein vergleichbarer Abschluss 
(alternativ eine 2-jährige berufliche Tätigkeit in 
der Kranken- und Altenpflege) 

• persönliche Eignung 

• gesundheitliches Führungszeugnis im Umgang 
mit Lebensmitteln 

• ärztliches Attest über die Berufseignung 

• polizeiliches Führungszeugnis (zum Ausbil-
dungsbeginn, nicht älter als 3 Monate) 

• Impfnachweis Masern, Hepatitis B und Covid

Abschluss & Dauer

Staatlich anerkannte*r Kranken-  
und Altenpflegehelfer*in 

18 Monate Vollzeit 
 
Verkürzung möglich

Dein Leben wird bunt(a)!


