Wir bilden Dich aus!

Neißestraße 24-26
67574 Osthofen

Kontakt:

… als du denkst!
Ich bin…
• selbstbewusst
• verantwortungsvoll
• kompetent
• wertgeschätzt
• sozial engagiert!

Frau Mona Schniering
06242/91 11 02 6
E-Mail:
anleiter@hausjacobus.de
Internet: www.hausjacobus.de

Ich bin anders…
Ich bin…
• ein Partymensch
• autoverliebt
• gepierct und tätowiert
• am See, wenn andere
arbeiten!

Mit einer Ausbildung zum/zur
examinierten Altenpfleger/in
Wir sind für Dich da und…
… geben dir einen Einblick in alle
Unternehmensbereiche, die in
unserem Haus vertreten sind:
Pflege – Hauswirtschaft – Küche –
Seelsorge – Verwaltung – Frisör –
Haustechnik!
… geben dir die Chance, dich in
deiner Persönlichkeit zu entwickeln
und dich für deinen Einstieg in die
Berufswelt bereit zu machen!
… stellen dir qualifiziertes
Fachpersonal zur Seite, das dich
vom ersten Tag bis hin zur Prüfung
unterstützt und begleitet!
... lassen dich nicht hängen!

findest du immer Arbeit
hast du einen der
bestbezahltesten dreijährigen
Ausbildungsberufe
kannst du in Heimen,
Krankenhäusern, Arztpraxen,
Sozialstationen und
psychiatrischen Einrichtungen
arbeiten
hast du nach 2 Jahren
Berufserfahrung Fachabitur
kannst du Pflegepädagogik
studieren und dich in
Fachschulen für Pflegeberufe als
Lehrkraft verbeamten lassen
kannst du Pflegemanagement
studieren und deinen Bachelor
oder deinen Master erreichen
...das hast Du nicht gewusst?!
Dafür gibt es uns!

Du bekommst im
• Eine Ausbildungsvergütung im
1. Ausbildungsjahr von 930,70 €
2. Ausbildungsjahr von 996,70 €
3. Ausbildungsjahr von 1103,00 €
• 26 Tage Urlaub im Jahr
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vergünstigungen beim Kauf über die
BPA-Servicegesellschaft
Du hast
• einen Hauptschulabschluss, dann
kannst du die einjährige
Ausbildung zum Altenpflegehelfer
machen. Wenn du das geschafft
hast, sind es nur noch zwei
weitere Jahre zum/zur
examinierten Altenpfleger/in
• oder du hast bereits einen Beruf
erlernt, mit dem du das Mittlere
Reife-Niveau erreicht hast bzw.
den Abschluss Mittlere Reife
• Freude am Umgang mit Menschen
• ein Herz für Hilfebedürftige und
bist einfühlsam
..dann solltest du jetzt bei uns
„reinschnuppern“!
Wir freuen uns auf dich!

