
 Berufsfachschule Altenpflege 
 

 Seite 1 

 

 
INFORMATIONEN ZUR 3-JÄHRIGEN ALTENPFLEGEAUSBILDUNG 

 
 

Zur theoretischen Ausbildung…  

• insgesamt mindestens 2400 Stunden (allgemeinbildende Fächer (Deutsch/ Englisch/ Politik/ Religion) 
und berufsbezogene Fächer nach Lernfeldern) 

• im Blocksystem (der Einführungsblock geht ca. 10 Wochen) und  

• im Praxisblock finden Studientage statt 

• der aktuelle Stundenplan wird in der Vorwoche ausgehängt („schwarzes Brett“ und im Klassenraum oder 
per Email versandt) 

• ein Arbeitsbuch „Altenpflege- Heute“ kann gemeinsam mit dem Kurs über die Schule bestellt werden 

• im Unterricht ist i.d.R. mitzuschreiben (ggf. können Unterrichtsskripte von der Lehrkraft zum Kopieren auf 
eigene Kosten ausgehändigt werden bzw. werden Einzelkopien durch die Lehrkraft zur Verfügung 
gestellt) 

• der Ordner für die Unterrichtsinhalte ist nach Lernfelder (1-7) anzulegen (siehe Anlage) 

• Leistungsnachweise erfolgen mündlich und schriftlich, sie ergeben die Bildungsgangnoten (Vornoten, die 
Sie über die 3 Jahre erwerben und die zusammen mit Ihrem Examen Ihre Endnote ergeben)  

• für jedes Jahr erhalten Sie ein Jahreszeugnis, im dritten Jahr Ihr Abschlusszeugnis mit Portfolio und der 
Urkunde zur Führung der Berufsbezeichnung Altenpfleger/Altenpflegerin (Urkunde kostet 53 Euro) 

• für versäumten Unterricht (Zuspätkommen, unentschuldigtes Fehlen, Frei ohne offiziell geregelte 
Freistellungsmöglichkeit) werden Minusstunden berechnet, die nachzuarbeiten sind und im Zeugnis als 
unentschuldigte Fehltage ausgewiesen werden 

    

Zur praktischen Ausbildung…  

 

• insgesamt mindestens 2500 Stunden 

• die Fehlzeiten von 6 Wochen (231 Std.) innerhalb der praktischen Ausbildung dürfen nicht überschritten 
werden und führt zum Nacharbeiten der Stunden bzw. zur Verzögerung des Examens 

• über die Dienstzeitenregelung (Jugendarbeitsschutzgesetz) informiert die Kursleitung im 
Einführungsblock, der aktuelle Dienst wird jeweils von den Einsatzstationen (praktischer 
Ausbildungsträger) geplant und muss vor Beginn des Einsatzes dort erfragt werden 

• während der praktischen Ausbildung werden Sie von der Lehrkraft (Tutor) in der Praxis begleitet, um 
Ihnen ein Feedback Ihrer Arbeitsweise zu geben (Begleitungen werden durch die Ausbildungsleitung 
geplant und finden 2 Mal pro Ausbildungsjahr statt) 

• innerhalb des praktischen Einsatzes werden Sie über einen Beurteilungsbogen von Ihrem Bereich 
bewertet 
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Probezeit/Kündigung…  

• die Probezeit beträgt 6 Monate (August- Januar; Oktober- März) 

• die Auflösung des Ausbildungsverhältnisses Ihrerseits ist schriftlich einzureichen; wenn Sie noch 
schulpflichtig sind, ist es nicht ohne den Nachweis einer Neuaufnahme in einer anderen Schule möglich 

    

Fehlzeiten…  

• sind so gering wie möglich zu halten und entsprechend zu entschuldigen 
• Fehltage werden im Zeugnis in entschuldigte und unentschuldigte Tage unterschieden 

    

Urlaub…  

• beträgt ca. 30 Tage bei einer 5 Tage-Woche  

• die Urlaubszeiten werden von der Schule festgelegt (siehe Jahresplanung) 

   

Examen…  

• das praktische Examen findet auf der Station/dem Wohnbereich in Anwesenheit von i.d.R. 2-3 Prüfern 
(Lehrkräften und Praxisanleitern) statt. Dabei ist ein/e BewohnerIn/KlientIn allgemein-pflegerisch und 
behandlungspflegerisch zu versorgen sowie ihr/ihm ein entsprechendes sozialpflegerisches Angebot zu 
unterbreiten 

• die schriftliche Prüfung findet ca. 3 Monate vor Ende der Ausbildungszeit statt 

• die praktische Prüfung erfolgt ca. 2 Monate vor Ende der Ausbildungszeit 

• die mündliche Prüfung findet im letzten Monat der Ausbildung statt  

• zum Bestehen des Examens sind alle Teile mind. mit „ausreichend“ abzuschließen 

• bei Nichtbestehen kann der nicht bestandene Teil 1 Mal wiederholt werden (nach welcher Zeit legt die 
zuständige Schulbehörde fest) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


