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Berufsfachschule  
Pflegeassistenz 
kompetent, praxisnah, zukunftsorientiert 
 

Was erwartet dich bei uns? 
 
Die zweijährige Berufsfachschule Pflegeassistenz ist eine 
staatlich anerkannte, schulische Ausbildung. Schüler/-in- 
nen dieses Bildungsgangs sind nach der zweijährigen 
schulischen Ausbildung pflegerische Fachkräfte, die im 
Pflegebereich, im Beratungsbereich, in Einrichtungen 
der medizinischen Dienste, in der ambulanten Pflege 
und darüber hinaus in Einrichtungen der Behinderten-
hilfe tätig werden können. 
Die praktische Betreuung und Anleitung an der CGLS er-
folgt durch ausgebildete Fachlehrkräfte in gut ausgestat-
teten Praxisräumen. 
 
  
Was solltest du mitbringen? 
 
Voraussetzungen für die Ausbildung sind: 
•  Hauptschulabschluss oder 
•  ein anderer gleichwertiger Bildungsstand 
•  Auch ein Einstieg in die 2. Klasse der Pflegeassistenz  
   ist u. U. möglich. Genaueres ist auf der Internetseite  
   nachzulesen. 
Zusätzliche   Aufnahmebedingungen: 
•  Nachweis einer geeigneten ambulanten oder  
   stationären Pflegeeinrichtung in der Region Wolfen- 
   büttel zum Ableisten der erforderlichen Praxis- 
   stunden 
•  Die Bereitschaft zum Ableisten der praktischen  
    Einsatzzeit von mindestens 960 Stunden  
   (24 Wochen) in einer  geeigneten  Pflege- oder    
   Fördereinrichtung 
•  Nachweis über die gesundheitliche Eignung 
•  Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
•  Impfnachweise 
 

Was wirst du lernen? 
 
Die schulische Ausbildung umfasst pro Ausbildungsjahr 
3 Ausbildungsblöcke mit jeweils 4 Wochen Einsatzzeit. 
Die Auswahl einer geeigneten Einrichtung (im Pflege- 
oder Förderbereich) trifft der/die Schüler/in selbststän-
dig. Unterstützung bieten die Lehrkräfte, die die prakti-
sche Ausbildung mit Anleitungsbesuchen unterstützen 
und die Schüler/innen begleiten, beraten und unterstüt-
zen. Die Theorie ist in den allgemeinen Lernbereich und 
den fachtheoretischen Lernbereich gegliedert. Darüber 
hinaus werden praktische Kenntnisse und Fertigkeiten 
mit den Lernenden eingeübt und auch der Erwerb eines 
benötigten Erste-Hilfe-Scheins sowie Grundkenntnisse 
in Kinästhetik vermittelt.  
 
 
Welche Abschlüsse kannst du  
erreichen? 
 
Mit dem erfolgreichen Abschluss wird der berufliche Ab-
schluss   staatlich geprüfter Pflegeassistent/staatlich ge-
prüfte Pflegeassistentin erworben. Ebenfalls kann bei 
erfolgreichem Abschluss und einem Notendurchschnitt 
von 3,0 der Sekundarabschluss I, Realschulabschluss er-
worben werden. 
Bei einem Notendurchschnitt von 3,0 und befriedigen-
den Leistungen in den Fächern Deutsch/Kommunika-
tion, Fremdsprache/Kommunikation und in dem 
berufsbezogenen Lernbereich Theorie kann überdies der 
Erweiterte Sekundarabschluss I erreicht werden. 
 

Welche Chancen hast du im Anschluss 
an die BFS Pflegeassistenz? 
 
Mit erfolgreichem Abschluss und dem erweiterten SEK I 
Abschluss ist es möglich, in einer Fachoberschule (z.B. 
Gesundheit und Soziales) in einem Jahr die Fachhoch-
schulreife zu erlangen und im Anschluss an einer Fach-
hochschule oder bei entsprechenden Voraussetzungen  
an einer Universität fachbezogen zu studieren. 
 
 
Was ist noch wichtig für dich? 
 
Es wird kein Schulgeld erhoben. In Einzelfällen sind För-
derungen nach BAföG oder über das Jobcenter Wolfen-
büttel möglich. 
 
 
Wie meldest du dich an? 
 
•  Anmeldung: im Februar 
•  Anmeldeunterlagen zum Download: www.cgls.de 
•  Bitte gib deine Anmeldung vollständig ab! 


