
Gesundheit & Soziales

Ihr Weg zu uns

So finden Sie zu uns:

Zehn Gehminuten vom/bis zum Hauptbahn
hof bzw. Busbahnhof

Bushaltestellen:
Dachauplatz, Minoritenweg, Albertstraße,
Hauptbahnhof, Stobäusplatz, Weißen
burgstraße
(fünf bis zehn Gehminuten)
sowie Parkmöglichkeiten in den umliegen
den Straßen oder am "Unteren Wöhrd"
(fünf bis zehn Gehminuten)
 

In guten Händen bei maxQ.
Mit der generalistischen Ausbildung bietet Ihnen
maxQ. eine zukunftsfähige und qualitativ hochwerti
ge Pflegeausbildung für die Kranken -  und
Altenpflege.

Damit Sie die vielfältigen Aufgaben als Pflegefach
kraft mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen meis
tern, gestalten und vermitteln unsere erfahrenen
Dozentinnen und Dozenten praxisnah relevantes Wis
sen und bereiten Sie optimal auf Ihre neuen Tätigkei
ten vor.

maxQ. steht für „maximale Qualität“
• Attraktive Schulungsräume
• Moderne Unterrichtskonzepte
• Digitales Lernen
• Individuelles Lerncoaching

Gemeinsam mit mehr als 1.200 Kooperationspart
nern der stationären und ambulanten Pflege sowie
den therapeutischen Einrichtungen bilden die staat
lich anerkannten maxQ. - Schulen bundesweit pro
Jahr mehr als 4.000 Fachkräfte für Pflege und
Gesundheit aus.
Weitere Informationen über maxQ. und unsere Bil
dungsangebote erhalten Sie auf unserer Webseite
www.maxQ.net oder per Telefon.

Wir freuen uns auf Sie!

Bewerbungsunterlagen:
• Bewerbungsanschreiben mit Unterschrift
• tabellarischer Lebenslauf (Foto, Unterschrift)
• Schulzeugnisse, Berufsabschlusszeugnisse
• Zeugnisanerkennung (falls nötig)

maxQ.  ist eine Marke des
bfw  –  Unternehmen für Bildung.

Bildungszentrum Regensburg
Von - der - Tann - Str. 30
93047 Regensburg
Tel.: 0941 52068

regensburg@maxq.net
www.maxq.net/regensburg

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 08:00  –  15:00 Uhr
Freitag:                           08:00  –  11:00 Uhr

Ausbildung

Pflegefachfrau/ - mann



Pflegeausbildung bei maxQ.

Sie möchten
• eine Top - Ausbildung?
• einen abwechslungsreichen Beruf?
• Verantwortung übernehmen?
• mit und für Menschen arbeiten?
• über vielfältige Fort -  und Weiterbildungsmöglich

keiten Karriere in der Pflege machen?
Dann heißen wir Sie herzlich Willkommen bei
maxQ. Profitieren auch Sie von unserer
Erfahrung und unserer Komptenz!

Das neue Berufsbild Pflege führt die drei bisherigen
Pflegefachberufe "Altenpflege", "Gesundheits -  und
Krankenpflege" und "Gesundheits -  und Kinderkran
kenpflege" zusammen.

Das neue Berufsbild Pflege
Die neue, generalistische Ausbildung befähigt die
Auszubildenden zur Pflege von Menschen verschiede
ner Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. Damit
stehen Ihnen auch im Berufsleben mehr Einsatz -  und
Entwicklungsmöglichkeiten offen. Mit dieser Ausbil
dung können Sie in vielen Bereichen der Pflege tätig
sein:
• Akutpflege
• stationäre oder ambulante Langzeitpflege
• allgemein - , geronto - , kinder -  oder jugendpsychia

trische Versorgung
 
Durch die Wahl der Ausbildungseinrichtung speziali
sieren Sie sich auf einen bestimmten Bereich. Diese
Spezialsierung bedeutet allerdings keine Festlegung
auf diesen Schwerpunkt und schließt eine spätere
Berufstätigkeit in einem anderen Pflegebereich nicht
aus.

Ablauf und Inhalte
Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine
gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbil
dung.
• Auszubildende, die im dritten Ausbildungsjahr die

generalistische Ausbildung fortsetzen möchten,
erwerben den Berufsabschluss Pflegefachfrau
bzw. Pflegefachmann

• Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in der Pfle
ge alter Menschen sehen,erwerben einen geson
derten Abschluss in der Altenpflege

Das lernen Sie während der Ausbildung:
• lebenslanges Lernen
• kompetenzorientiertes Lernen
• geplante personen -  und situationsbezogene

Pflege in allen Lebensspannen in akut -  und dauer
haften Pflegesituationen

• Kommunikation und Beratung
• Handeln nach ethischen Leitlinien und wissen

schaftlichen Erkenntnissen

Termin der nächsten Ausbildung bei maxQ.
Regensburg:

01.09.2022  -  31.08.2025

Daten und Fakten
Die Ausbildung bei maxQ. wendet sich an interessier
te und motivierte Menschen mit
•  mittlerem Schulabschluss oder zehnjähriger abge

schlossener allgemeiner Schulbildung
•  Hauptschulabschluss nach Klasse 9 plus erfolgreich

abgeschlossener mindestens zweijähriger Berufs
ausbildung oder mindestens einjähriger Assistenz -  
oder Helferausbildung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre theoretischer und fach
praktischer Unterricht, sowie praktische Ausbildung

Abschluss: Staatsexamen
EU - weite Anerkennung möglich

Lehrgangsgebühren:
• attraktive Ausbildungsvergütung
• keine Lehrgangsgebühren
• eine Umschulung ist möglich

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns gerne direkt an, schreiben Sie uns
eine E - Mail oder besuchen Sie uns zu einem persönli
chen Beratungstermin vor Ort.

Den praktischen Teil Ihrer Ausbildung absolvieren
Sie in stationären Pflegeeinrichtungen, Krankenhäu
sern und ambulanten Pflegediensten. Mit einem die
ser Träger schließen Sie auch den Ausbildungsvertrag
und erhalten Ihre Ausbildungsvergütung. Informatio
nen zur Ausbildungsvergütung erhalten Sie unter
www.pflegeausbildung.net.


