
 

 
Ausbildung   
Gesundheits– und  
Krankenpflege 

 

Eine Bewerbung ist ganzjährig möglich 

DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. 

Frau Silke Gause 

Marlistraße 10 

23566 Lübeck 

Per E-Mail an:  

Silke.Gause@drk-schwesternschaft-luebeck.de 

Wenn Du noch Fragen hast oder vorab ein 

Praktikum bzw. FSJ bei uns absolvieren möch-

test, dann wende Dich gerne telefonisch oder 

per Mail an unsere Ausbildungskoordinatorin 

Silke Gause – sie hilft Dir gerne weiter:  

Tel.: 0451-98902969 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf  

Deine Bewerbung! 

 

Die DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. bietet 

seit über 100 Jahren hochqualifizierte Pflege-

leistungen an und ist seitdem kompetenter 

Partner für den Bereich Pflege innerhalb der 

internationalen Hilfsorganisation Deutsches 

Rotes Kreuz. 

 

In ihren Einrichtungen unterstützt die DRK-

Schwesternschaft den medizinischen Fort-

schritt und bleibt dennoch ihrem Grundsatz 

treu: im Mittelpunkt der Pflege steht immer 

der hilfe- und pflegebedürftige Mensch mit 

seinen individuellen Bedürfnissen. Unser 

Handeln wird bestimmt durch die sieben 

Grundsätze des Roten Kreuzes.  

 

Die DRK-Schwesternschaft ist ein erfahrener 

Ausbildungsträger in Lübeck und bildet im 

Gemeinschaftsbetrieb mit der Sana Kliniken 

Lübeck GmbH  Gesundheits- und Kranken-

pflegerInnen aus. Die praktische Ausbildung  

wird u.a. in der Lübecker Sana Klinik und im 

Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck - Geriatrie-

zentrum - durchlaufen.  
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Das solltest Du für die Ausbildung  

bei uns mitbringen! 

Bei uns erhältst Du eine  

gepflegte Ausbildung! 

Die Inhalte der Ausbildung  

sind vielfältig! 

Die praktische Ausbildung hat einen Umfang 

von ca. 55% der Gesamtausbildung. Die ver-

schiedenen Fachrichtungen und Bereiche der 

stationären, teilstationären und ambulanten 

Pflege werden durchlaufen (nach gesetzlicher 

Grundlage). 

 

Abschluss der Ausbildung: staatliche Prüfung 

(eine praktische, drei schriftliche und drei münd-

liche Prüfungen). 

 

Ein persönlicher Ansprechpartner der DRK-

Schwesternschaft steht unseren Auszubilden-

den während der Ausbildungszeit zur Seite. 

 

„Uns ist es wichtig, dass sich unsere Schüler 

von Anfang an wohlfühlen, sich schnell unterei-

nander kennen- und schätzen lernen. In unse-

ren überschaubaren Kursen ist der Kontakt zwi-

schen Dozenten und Schülern sehr persönlich.“  

Sabine Rode, Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflege-

schule und seit 1985 Mitglied in der DRK-Schwesternschaft 

Lübeck e.V. 

 

 

Gesundheits- und KrankenpflegerInnen pflegen 

und versorgen kranke und pflegebedürftige Pa-

tienten. Dabei sind sie im ständigen Austausch 

mit Patienten, Angehörigen und dem Klinik-

Team. Sie sind Hauptansprechpartner für die 

Patienten und im therapeutischen Team. 

 

Die theoretische Ausbildung findet in 4-8 wö-

chigem Blockunterricht von 8.00 bis 15.00 Uhr 

statt. Die Wochenenden während des Blockun-

terrichts sind frei.  

An unserer Gesundheits- und Krankenpflege-

schule findet anschaulicher und praxisorientier-

ter Unterricht in komplexen Lernfeldern statt. 

Z.B. werden in der „Schlaganfall-Woche“ Inhalte 

aus den entsprechenden Bereichen von Ärzten, 

Pflegern, Physiotherapeuten und Logopäden 

vermittelt. 

 

Voraussetzungen: 

 (Fach-) Abitur, Realschulabschluss 

 Hauptschulabschluss mit einer abgeschlos-

senen Ausbildung  

 Zwei-wöchiges Praktikum in einem Kran-

kenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung ist 

wünschenswert – gerne unterstützen wir 

Dich bei der Suche! 

 Für Bewerber mit Fachhochschulreife oder 

Abitur bieten wir zusätzlich das duale Studi-

um Bachelor of Arts in Nursing an 

 Gesundheitliche Eignung zur Ausübung 

des Berufes 

Bewerbungsunterlagen: 

 Anschreiben 

 Lichtbild und Lebenslauf 

 Aktuelle Zeugnisse 

 Nachweise über bisherige Tätigkeiten 

(Praktikum, FSJ, Beruf, Studium) 
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