
Jetzt durchstarten
Ausbildung beim Wohlfahrtswerk

Die neue  

Ausbildung 

ab 2020!

Generalistische Ausbildung  
zum/zur Altenpfleger/in
und Pflegefachfrau/-mann

... hier in Fellbach:
Haus am Kappelberg



„Ich will etwas bewegen!“

Auch  

einjährige  

Ausbildung zum/zur 

Altenpflegehelfer/in 

möglich!



Bei uns voll durchstarten ...

Sie	haben	den	Haupt-,	Realschulabschluss	oder	das	Abitur	
in	der	Tasche?	Sie	suchen	einen	spannenden	Ort	für	Ihre	
Power,	Ideen	und	Talente?	Dann	sind	Sie	bei	uns	richtig!	
Das	Wohlfahrtswerk	für	Baden-Württemberg	ist	ein	großer	
Träger	in	der	Altenpflege,	weltanschaulich	und	religiös	
ungebunden.

Neue Ausbildung mit starken Karrierechancen

•	 Drei	Ausbildungen	werden	zu	einer:	Auszubildende		
	 in	der	Krankenpflege	und	Kinderkrankenpflege	und		
	 Auszubildende	in	der	Altenpflege	absolvieren	ab	2020		
	 alle	die	generalistische	Pflegeausbildung.
	

•	 Die	hochwertige	und	moderne	Ausbildung	bietet	
	 eine	umfassende	Vorbereitung	auf	die	interessanten	
	 und	verantwortungsvollen	Aufgaben	in	der	Pflege.		
	

•	 Auszubildende	lernen	alle	Bereiche	kennen	und	haben		
	 viele	Entwicklungs-,	Einsatz-	und	Aufstiegsmöglich-	
	 keiten.

Generalistische Pflegeausbildung

Voraussetzung		
•	 Mittlerer	Bildungsabschluss	bzw.	Abitur	oder	
•	 Hauptschulabschluss	+	Ausbildung	zum/zur	Altenpflege-
	 helfer/in,	Krankenpflegehelfer/in	o.	ä.
	

Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen
•	 Theorie: z.	B.	bei	der	Pflegeschule/Berufsfachschule		
	 für	Altenpflegehilfe	des	Bildungszentrums	Wohl-	 	
	 fahrtswerk	in	Stuttgart
•	 Praxis:	Wählen	Sie	Ihre		Ausbildungseinrichtung	aus	den		
	 Bereichen	Krankenpflege,	Kinderkrankenpflege	oder		
	 Altenpflege	aus,	z.	B.	ein	Pflegeheim	oder	ambulanter		
	 Pflegedienst	des	Wohlfahrtswerks.	Mit	dieser	Einrich-	
	 tung	schließen	Sie	einen	Ausbildungsvertrag	ab.	Hier	



... in ein spannendes Berufsleben

findet	der	überwiegende	Teil	der	praktischen	Ausbildung	
statt.	Die	Ausbildung	bietet	jedoch	auch	Praxiserfahrung		
in	den	jeweils	anderen	Bereichen.
	

Dreijährige Ausbildung
•	 Ausbildungsbeginn:	In	der	Regel	1.	Oktober,	manche		
	 Schulen	bieten	auch	einen	Einstieg	zum	1.	April	an
•	 Die	ersten	2	Jahre:	generalistische	Ausbildung
•	 Im	3.	Jahr	haben	Sie	die	Wahl
	 •	 Möglichkeit	1:	Sie	setzen	die	generalistische	Ausbil-	
	 	 dung	fort	mit	Berufsabschluss	Pflegefachfrau/-mann		
	 •	 Möglichkeit	2:	Sie	spezialisieren	sich	auf	den	Bereich,		
	 	 in	dem	Sie	Ihre	Ausbildungseinrichtung	gewählt	 	
	 	 haben,	z.	B.	Altenpflege	mit	Berufsabschluss	Alten-	
	 	 pfleger/in

Spannende Tätigkeiten in einer Ausbildungseinrichtung 
in der Altenpflege

Pflege,	Betreuung	und	Beratung	älterer	Menschen,	die	
Langzeitpflege	benötigen:	z.	B.	Unterstützung	bei	der	
Körperpflege	oder	beim	Essen,	Durchführung	ärztlicher	
Verordnungen,	z.	B.	Verabreichung	von	Medikamenten,	
Wundversorgung	oder	Injektionen,	Beratung,	Mitwirkung	
bei	der	Freizeitgestaltung	der	älteren	Menschen.



*Stand: März 2020

•	 Ausbildungsvergütung:  
 Unsere	überdurchschnittliche	Vergütung	in	der
	 Pflege-Ausbildung	beträgt	derzeit	monatlich:
	 •	 im	1.	Ausbildungsjahr:	ca.	1.162,-	Euro*
	 •	 im	2.	Ausbildungsjahr:	ca.	1.263,-	Euro*
	 •	 im	3.	Ausbildungsjahr:	ca.	1.414,-	Euro*
	 Hinzu	kommen	Sonderzahlungen	wie	Wochenend-	
	 zuschläge	usw.
	

•	 Zuschuss	zu	vermögenswirksamen	Leistungen
	

•	 Zusätzliche	Altersvorsorge	durch	den	Arbeitgeber
	

•	 Zahlreiche	Mitarbeitervorteile

•	 Arbeit	im	Team	und	Kontakt	mit	Menschen,
	 dauerhafter	Beziehungsaufbau	zu	den	Senioren
	

•	 Sehr	gute	Übernahmechancen
	

•	 Vielfältige	Entwicklungs-	und	Karrieremöglichkeiten		
	

•	 Viele	Einsatzorte	innerhalb	des	Trägers	wie	Pflege-	
	 heim,	Tagespflege,	ambulante	Pflege,	spezielle	Wohn-	
	 gruppen,	z.	B.	für	Menschen	mit	Demenz	oder	jüngere		
	 Pflegebedürftige
	

•	 Persönliche	Begleitung	und	Coaching	im	Arbeitsalltag
	 durch	eine	Kombination	aus	,Zentraler	Praxisanleitung‘	
	 und	Praxisanleitung	vor	Ort
	

•	 Spannende	Events	mit	viel	Spaß	für	Auszubildende
	

•	 28	Arbeitstage	Urlaub	pro	Kalenderjahr

Vorteile einer Ausbildung  
beim Wohlfahrtswerk



Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in
oder zur/zum Pflegefachfrau/-mann

Mindestens 
2-jährige 

abgeschlossene 
Berufs-

ausbildung

1-jährige
 abgeschlossene 

Ausbildung 
in einem 

Assistenz- oder 
Helferberuf 
in der Pflege

HauptschulabschlussMittlerer 
Bildungs-
abschluss 

oder Abitur

Weiterbildung:

•	Gerontopsychiatrie-	
	 Fachkraft
•	Messie-Fachkraft
•	Fachkraft	Palliativpflege
•	Praxisanleitung
•	Wohnbereichsleitung
•	Pflegedienstleitung	
	 ...	und	vieles	mehr

Studienmöglichkeiten*:

•	Berufsqualifizierendes		
	 Pflegestudium
•	Pflegemanagement,	
	 -pädagogik,	
	 -wissenschaft
•	Gerontologie
•	Gesundheitsförderung,	
	 -pädagogik
•	Soziale	Arbeit
	 ...	und	vieles	mehr

Vielfältige Karrierechancen

*	 Es	gelten	jeweils	unterschiedliche	Voraussetzungen,		
	 z.	B.	Berufserfahrung.
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„Bei der Ausbildung stimmt alles!“

„Nach der Schule war mir klar: Ich will nicht den ganzen Tag  
im Büro sitzen. Als Altenpflegerin habe ich täglich Kontakt  
mit Menschen und viel Abwechslung im Alltag. Vor Kurzem 
durfte ich sogar eine neue Technologie für die Altenhilfe  
testen.  
 

Ich erhalte ein tolles Ausbildungsgehalt und nach meinem 
Abschluss gibt es beim Wohlfahrtswerk viele Karriere- 
chancen, z. B. von der Altenpflegerin zur Einrichtungsleitung. 
 

Ich helfe anderen Menschen und wegen der individuellen 
Arbeitszeiten habe ich genug Freizeit für meine Hobbys und 
Freunde.“
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Das	Haus	am	Kappelberg	umfasst	98	Pflegeplätze	in	
Wohngemeinschaften	sowie	Tagespflege	und	Nachtpflege,	
Betreutes	Wohnen	und	einen	mobilen	Dienst.	Die	preis-	
gekrönte	Architektur	unseres	Hauptgebäudes	und	die	schöne	
Lage	am	Fuße	der	Weinberge	tragen	zur	angenehmen		
Arbeitsatmosphäre	bei.	Eine	Bushaltestelle	befindet	sich	
direkt	vor	dem	Haus.

Haus am Kappelberg
Stettener	Str.	23-25
70734	Fellbach
Tel.	0711	/	575	41-0
haus-am-kappelberg@wohlfahrtswerk.de	
www.haus-am-kappelberg.de


