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So starten Sie durch:

Der Ausbildungsbeginn an der Kolping Pflegefach-
schule Gütersloh ist immer zum 01.09. des jeweili-
gen Jahres. 
Wir begrüßen unsere Auszubildenden während 
der Blockphasen zu den Unterrichtszeiten von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:15 bis 14:00 
Uhr und Dienstags von 8:15 bis 15:45 Uhr.

Für Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte folgende 
Dokumente an die unten genannte Adresse:
• Passbild
• tabellarischer Lebenslauf
• letztes Schul- und Abgangszeugnis

Kolping Akademie für Gesundheits-  
und Sozialwesen gem. GmbH 
Kolping Pflegefachschule Gütersloh
Kolpingstraße 12 
33330 Gütersloh
Telefon: 05241 222916-0
E-Mail: verwaltung@kagus.de

w w w . k a g u s . d e

Die Kolping Akademie für Ge-
sundheits- und Sozialwesen 
gem. GmbH ist eine Toch-
tergesellschaft der Kolping 
Bildungswerk Paderborn 
gem. GmbH.

Unsere Arbeit 
orientiert sich am 
Vorbild Adolph 
Kolpings, am 
christlichen 
Menschen – 
und Welt-
bild.

Sicherheit & Perspektive: 
Jetzt in eine selbstbestimmte 

Zukunft starten! 
3jährige Ausbildung zur  

Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann  
- zertifiziert nach ISO 9001 -

... zum 01.09. in 

Gütersloh starten ...



Die Ausbildung für Ihre sichere Zukunft:

Mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflege-
fachmann legen Sie den Grundstein für eine sichere 
Zukunft. Auf Ihrem Weg dahin begleiten Sie unsere 
qualifizierten und erfahrenen Dozentinnen und 
Dozenten. 
Das Team der Kolping Pflegefachschule Gütersloh 
vermitteln Ihnen genau die fachlich und persönlich 
wichtigen Kompetenzen, die Sie für die selbständige, 
umfassende und professionelle Pflege benötigen. 
Wir machen Sie fit für die Pflege von Menschen aller 
Altersstufen sowohl in akut, als auch in dauerhaft 
stationären, sowie ambulanten Pflegesituationen.

So verläuft Ihre Ausbildung:

Vielfältig und abwechslungsreich ist die Ausbildung 
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann. Sie dauert 
unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Ab-
schlussprüfung in Vollzeitform drei Jahre und findet 
im Blocksystem statt. Der theoretische Unterricht 
(2.100 Stunden) wird an der Kolping Pflegefachschu-
le Gütersloh erteilt. 
Die praktische Ausbildung (mind. 2.500 Stunden) 
findet in Ausbildungsstätten statt, das können 
bespielsweise Einrichtungen der stationären Lang-
zeitpflege oder ambulante Einrichtungen sein. Gerne 
unterstützen wir Sie, bei der Suche nach der für Sie 
richtigen Einrichtung.

Die Vergütung, die Sie während Ihrer Ausbildung 
erhalten, richtet sich nach dem Tarifwerk der prak-
tischen Ausibldungsträger.

Die Ausbildung endet mit
• einer praktischen Prüfung,
• drei schriftlichen Prüfungen und
• einer mündlichen Prüfung in drei Bereichen.

Das sollten Sie für Ihre Ausbildung mitbringen:

Um die Ausbildung beginnen zu können, sind 
folgende Voraussetzung nach §11 des Pflegeberu-
fegesetzes notwendig:
1. der mittlere Schulabschluss oder ein anderer 

als gleichwertig anerkannter Abschluss oder
2. der Hauptschulabschluss oder ein anderer als 

gleichwertig anerkannter Abschluss, zusam-
men mit dem Nachweis

 a) einer erfolgreich abgeschlossenen  
 Berufsausbildung von mindestens zwei- 
 jähriger Dauer, 
 b) einer erfolgreich abgeschlossenen  
 landesrechtlich geregelten Assistenz- oder 
 Helferausbildung in der Pflege von  
 mindestens einjähriger Dauer, 
3. der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen 

zehnjährigen allgemeinen Schulbildung.

Sprachniveau: B2


