
Ausbildung
Altenp� ege plus
Sigmaringer Modell

Eine Ausbildung, viel Zukunft

Die Altenpfl ege plus Ausbildung an der Akademie 
für Gesundheit und Soziales bietet Ihnen:

 ○ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und 
Arbeitsplätze. Mit der Altenpfl ege plus Ausbildung 
werden Sie Pfl egefachkraft in der Altenhilfe und in 
der Behindertenhilfe.

 ○ Eine zukunftsweisende Modellausbildung, 
die bereits neue Wohn- und Lebensformen 
berücksichtigt und den Schwerpunkt auch auf am-
bulantes Arbeiten legt.

 ○ Sicherheit für Ihre Zukunft. Wer mehr möchte, 
hat in Zukunft noch mehr Möglichkeiten. Die Aus-
bildung ist von vornherein mit den Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten der Akademie vernetzt 
und bietet alle Optionen zur Weiterqualifi zierung 
bis zur Hochschule.

 ○ Einen großen Pool an Ausbildungsstellen durch 
unsere Träger Vinzenz von Paul gGmbH Soziale 
Dienste und Einrichtungen, die Zieglerschen und 
Mariaberg e.V. Wenn Sie Fragen haben, eine Ausbildungsstelle 

benötigen oder sich einfach ein eigenes Bild 
machen wollen: rufen Sie uns an oder besuchen 
Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

Gerne schicken wir Ihnen die Unterlagen zu. 
Sie erreichen uns:

Akademie für Gesundheit und Soziales gGmbH
Bahnhofstraße 5
72488 Sigmaringen

Telefon: 07571 645806-3
Telefax: 07571 645806-9
www.akademie-gs.de
info@akademie-gs.de

Altenp� ege plus

Vorteile:

 ○ Breites p� egerisches Einsatzgebiet in der Altenpfl e-
ge und der Behindertenhilfe in einer Ausbildung.

 ○ Moderne Ausbildung mit vielfältigen Möglichkeiten 
zur Erweiterung und Vertiefung.

 ○ Starkes Netzwerk durch die Akademie für Gesund-
heit und Soziales.

Zugang:

 ○ Hauptschule und abgeschlossene 
Ausbildung

 ○ oder Realschule
 ○ oder Abschluss als Altenpfl egehel-

fer/in (kann im Rahmen der Mo-
dellausbildung erworben werden).

 ○ Nachweis der gesundh. Eignung.
 ○ Ausbildungsvertrag mit einer 

geeigneten Einrichtung der Alten- 
oder Behindertenhilfe.

Dauer: 

 ○ 3 Jahre

Ausbildungs-
beginn: 

 ○ September

›Hand in Hand‹



Die Altenp� ege plus Ausbildung

Die Akademie für Gesundheit und Soziales ist stolz, 
durch das Sozialministerium Baden-Württemberg 
mit der Aufgabe betraut worden zu sein, Ihnen 
bereits heute die Zukunft der Pfl egeausbildung 
von morgen anzubieten. In der Modellausbildung 
Altenpfl ege plus stecken viele Möglichkeiten.

Doppelt gut – Altenhilfe und Behindertenhilfe 
in Theorie und Praxis

Im Zentrum der 3-jährigen Ausbildung steht die 
Vernetzung klassischer Ausbildungsinhalte der 
Altenpfl ege mit Inhalten der Heilerziehungspfl e-
ge. Dabei lernen Sie nicht nur fundierte Theorie, 
sondern sammeln von Anfang an auch praktische 
Erfahrungen in Ihrer Ausbildungsstelle. Darüber 
hinaus bieten wir Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, 
Ihre Kenntnisse bei unseren Netzwerkpartnern 
(Sozialdiensten, Beratungsstellen, Pfl ege- oder 
Krankenkassen, Gemeindepfl ege, ... ) zu erweitern.

Starke Partner, starke Zukunft

Hinter der Akademie für Gesundheit und Soziales 
stehen große Träger. Die Vinzenz von Paul gGmbH 
Soziale Dienste und Einrichtungen, die Ziegler-
schen und Mariaberg e.V. unterstützen die 
Schüler/innen aktiv mit ihrem umfangreichen 
Netzwerk. Zum Beispiel wenn es darum geht, eine 
passende Ausbildungsstelle zu fi nden.

Ihre Chancen am Arbeitsmarkt

In 2030 wird jeder dritte Deutsche über 60 Jahre 
alt sein. Schon allein dies macht den enormen 
Bedarf an Pfl egefachkräften deutlich. Durch die 
Altenpfl ege plus Ausbildung ergeben sich darüber 
hinaus in der Behindertenhilfe zusätzlich noch 
weitere Chancen. Für uns steht fest: Viele Absolven-
ten werden die Qual der Wahl haben.

Ablauf der Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt in Voll-
zeit und dauert drei Jahre. 
In dieser Zeit wechseln sich 
Theorie und Praxis ab. 
Nach dem ersten Ausbildungs-
jahr können Sie bereits die 
Prüfung zum/r Altenpfl egehel-
fer/in ablegen.

Was Sie mitbringen sollten. 
Zugangsvoraussetzungen

Sie sollten körperlich und seelisch belastbar sein, 
selbständig arbeiten, Verständnis, Geduld, so-
ziales Engagement und ein freundliches Wesen 
mitbringen. Darüber hinaus benötigen Sie:

 ○ einen Realschulabschluss oder gleichwertigen Bil-
dungsabschluss oder

 ○ einen Hauptschulabschluss mit einer erfolgreich 
abgeschlossenen, mindestens zweijährigen Berufs-
ausbildung oder

 ○ einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener 
Berufsausbildung als Krankenpfl ege- oder Alten-
pfl egehelfer/in (letztere kann im Rahmen des 
ersten Jahres der Ausbildung erworben werden).

Wenn Sie nach abgeschlossener Ausbildung als 
Altenpfl egehelfer/in (mit einem Notendurchschnitt 
von mindestens 2,5) bereits Berufserfahrung ge-
sammelt haben, besteht für Sie die Chance, direkt 
in das zweite Ausbildungsjahr einzusteigen.

Zusätzlich zur schulischen Vorraussetzung benöti-
gen Sie:

 ○ einen Nachweis der gesundheitlichen Eignung zur 
Ausübung des Berufes Altenpfl eger/in durch ein 
ärztliches Zeugnis.

 ○ einen Ausbildungsvertrag mit einer Einrichtung 
der Altenhilfe oder einer vergleichbaren Einrich-
tung der Behindertenhilfe mit überwiegend alten 
und pfl egebedürftigen Menschen (stationär oder 
ambulant).

Bei der Suche nach einer für Sie geeigneten Ein-
richtung für die praktische Ausbildung unterstüt-
zen wir Sie natürlich. Gerne vermitteln wir Sie an 
einen unserer vielen Kooperationspartner.

Noch Fragen? 
Rufen Sie doch 
einfach an: 
07571/6458063


