RoMed Klinikum Rosenheim

Pflegewissenschaft mit Ausbildung Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)
Start des dualen Studiums am 01. Oktober 2022
Für wen ist der Studiengang geeignet?
Der Umgang mit Menschen, der tägliche Austausch, praktische, verantwortliche Arbeit mit fundiertem Wissen sowie einer wissenschaftlichen
Vorgehensweise sind dir wichtig. Herz und Kopf gehören für dich zusammen.
Menschen zu helfen und gleichzeitig selbst voranzukommen ist für dich kein Widerspruch. Für uns auch nicht! Deswegen suchen wir dich als zukünftige
Bereicherung. Wir verbessern uns stetig und die beste Medizin bei gleichzeitig professioneller Pflege für unsere Patienten steht bei uns an erster Stelle.

Das erwartet dich im Studium
Praktische Einsätze, bei denen du unterschiedlichste Stationen, Wohnbereiche und ambulante Pflegesituationen von Menschen aller Altersstufen
kennen lernst
Theoretische Phasen an der TH in Rosenheim; gemeinsam gestaltet durch die Hochschule und die Berufsfachschule; in diesen Phasen lernst du das
notwendige theoretische Rüstzeug, übst praktisch und lernst über den Tellerrand zu schauen
Erfahrene, freundliche und kompetente Praxisanleitende, die dich in der Praxis ausbilden und dir helfen, das Gelernte in der Realität richtig
anzuwenden
freundliches Pflegepersonal sowie Therapeut*innen und Ärzt*innen auf den Stationen, von den du lernen kannst und die immer für dich ansprechbar
sind
der Umgang mit den unterschiedlichsten Patienten und Patientinnen
und das gute Gefühl, das Richtige zu tun - eben Herz und Kopf zusammen

Das wünschen wir uns von dir
die Fachhochschulreife, fachgebundene bzw. allgemeine Hochschulreife
Sprachkenntnisse in Deutsch: mindestens auf C1-Niveau
eine gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes
die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses
idealerweise hast du bereits ein Praktikum im Pflegebereich absolviert
Spaß am Tun, Freude daran, anderen zu helfen und Interesse an medizinischen Themen,
Verantwortung zu übernehmen

pflegerischen Prozessen und Lust darauf,

aufgrund gesetzlicher Vorgaben benötigst du einen Impfnachweis deiner vollständigen Masern- und Covid 19-Impfung.

Darauf kannst du dich freuen
Als Auszubildende/r der RoMed-Kliniken erhältst du für das duale Studium an der Technischen Hochschule Rosenheim eine Ausbildungsvergütung. Dazu
kooperieren die RoMed-Kliniken und dieTH miteinander. Die Theoriephasen am Campus der TH werden von Professor*innen der TH und Pflegepädagogen
der RoMed Berufsfachschule für Pflege gestaltet.
Die praktischen Einsätze finden in den RoMed Kliniken, in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, bei ambulanten Pflegediensten und bei weiteren
Kooperationspartnern statt. Während des dualen Studiums erweiterst Du Deine Kompetenzen durch den aufeinander aufbauenden Wechsel von Theorie
und Praxis.
Du erwirbst die EU-weit anerkannte Berufszulassung zur/zum Pflegefachfrau /-mann und den Bachelor of Science in sieben Semestern.
Das ist noch wichtig:
Zusätzlich zu einem Ausbildungsvertrag mit den RoMed Kliniken muss eine Bewerbung im Bewerbungsportal auf der Homepage der TH Rosenheim von 1.
Mai bis 15. Juli für den Studiengang Pflegewissenschaft B.Sc. erfolgen (https://www.th-rosenheim.de/gesundheit-soziales/pflegewissenschaft-bsc/)
Dauer:
7 Semester
Start:
01. Oktober 2022
Vergütung: 1.190,69 EUR + 150,00 EUR Zulage (monatlicher Bruttobetrag im 1. Ausbildungsjahr)

Jetzt bewerben
Du möchtest mehr darüber wissen? Dann wende dich gerne an Gunnar Leroy, Gesamtleitung RoMed Pflegeschulen, unter der Telefonnummer +49 8031
365-7447.
Wir freuen uns auf dich!
Sende deine Bewerbung bitte online über den Button "Bewerben"

RoMed als Arbeitgeber
Erfahren Sie mehr über uns

