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Novum – Persönliche Pflege 

 

Der Rahmenplan für den theoretischen und 

praktischen Unterricht sowie die prakti-

sche Ausbildung des Landes Brandenburg 

in der Ausbildung zur*m Gesundheits- und 

Krankenpfleger*in ist selbstverständlich 

auch für die CampusSchule am Familien-

Campus LAUSITZ verbindlich. 

 

Gesetzlich wird Schulen jedoch die Möglichkeit 

gegeben, ihre Schwerpunkte und Spezialisie-

rungen entsprechend dem Profil der Träger-

krankenhäuser (hier: Klinikum Niederlausitz 

GmbH) auszurichten. 

 

Das bislang in der Region einzigartige und mit 

dem Lehrplan vernetzte Angebot der „Persönli-

chen Pflege“ soll unseren Schüler*innen einen 

persönlichen Mehrwert während der Ausbil-

dung verschaffen, der nachhaltig wie dauerhaft 

ihre spätere Tätigkeit im Beruf positiv beeinflus-

sen kann. 

 

Inhalt 
 

Zur Persönlichen Pflege gehört das Erlernen 

von Fertigkeiten von A wie Aromapflege anwen-

den über M wie Musik empfinden und S wie Se-

hen lernen bis Z wie Zitronenwickel anlegen. 

 

Wenn Schüler*innen bewusst und mit der Über-

zeugung unser pädagogisches Konzept „Per-

sönliche Pflege“ während ihrer Ausbildung an-

nehmen, werden sie in der Lage sein… 

 

 auf Grund ihrer intensivgeschulten Wahr-

nehmungsfähigkeit die individuellen Be-

dürfnisse der Menschen besser zu erken-

nen. 

 durch die Anwendung ergänzender Pflege-

methoden für die Kranken ein Wohlbefin-

den zu schaffen, welches ihren Genesungs-

prozess optimaler fördert. 

 immer jeder*m gegenüber wertschätzend 

und freundlich auf Augenhöhe zu begeg-

nen. 

 

 

 

 die Pflege von Menschen aller Altersgruppen 

mit „Herz und Fingerspitze“ durchzuführen 

und die ganzheitliche Pflege aus einem tie-

fen Verständnis heraus zu leben. 

 

Absolvent*innen erhalten mit der Abschlussprü-

fung zusätzlich das Zertifikat „Persönliche 

Pflege“. 

 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
 

Klinikum Campus GmbH 

CampusSchule 

Am FamilienCampus 1  

01998 Schipkau OT Klettwitz  

 

Noch Fragen? 
 

Wir beraten Sie gern unter 

T 03573 75 3631  

E campusschule@klinikum-niederlausitz.de 

 

www.familiencampus-lausitz.de 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Die CampusSchule am FamilienCampus LAU-

SITZ in Schipkau im Ortsteil Klettwitz zählt zu den 

bekanntesten Adressen in Sachen Berufsausbil-

dung im Gesundheitswesen. Mehr als 200 Schü-

ler*innen werden an drei integrierten Schulen auf 

hohem Niveau qualifiziert: 

 

 staatlich anerkannte Gesundheits- 

und Krankenpflegeschule  

(75 Ausbildungsplätze) 

 

 staatlich anerkannte Altenpflege-

schule (140 Ausbildungsplätze) 

 

 Schule für Operationstechnische As-

sistenz (25 Ausbildungsplätze) 

 

 
Die Lernziele und Lehrkonzepte der Campus-

Schule orientieren sich am staatlich vorgegeben 

Bildungsauftrag und an der Entwicklung der mo-

dernen Gesundheitserziehung und Gesundheits-

bildung sowie den aktuellen Fachstandards. Die 

Auszubildenden und Kursteilnehmer*innen sollen 

jegliche Kompetenzen erwerben, um den ständig 

wachsenden Anforderungen der sich kontinuier-

lich entwickelnden Pflege und Medizin auf der ei-

nen und den berechtigten Ansprüchen der Pati-

ent*innen, Bewohner*innen und Kostenträgern 

auf der anderen Seite gerecht zu werden.  

 

Oberstes Ziel unserer pädagogischen Arbeit an 

der CampusSchule ist der Erfolg jedes einzelnen 

Teilnehmenden. Unsere Zertifizierungen nach ISO 

9001 und AZAV und deren ständige Aktualisierun- 

gen sind für uns Meilensteine auf dem Wege zu 

bester Qualität. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wir, ein hochmotiviertes und qualifiziertes Mit-

arbeiter*innenteam, versuchen täglich, diesem 

hohen Anspruch gerecht zu werden. Fairness, 

Sachlichkeit und Toleranz auf der Grundlage 

der gegenseitigen Achtung prägen unser sozia-

les Klima an der CampusSchule am Familien-

Campus LAUSITZ.  

 

Wir beantworten Ihnen gern Ihre Fragen unter  
 

03573 75 3631 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr interessante Infos erhalten Sie unter 

www.familiencampus-lausitz.de 

 

CampusSchule am FamilienCampus LAUSITZ 
 

http://www.familiencampus-lausitz.de/de/campusbildung/campusschule/altenpflege.html
http://www.familiencampus-lausitz.de/de/campusbildung/campusschule/altenpflege.html
http://www.familiencampus-lausitz.de/de/campusbildung/campusschule/operationstechnische-assistenz.html
http://www.familiencampus-lausitz.de/de/campusbildung/campusschule/operationstechnische-assistenz.html

