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Bessere Vereinbarkeit: Neie Ausbilf,ungsstrukturen sollen Einstieg ins Berufsleben erleichtern

ATFELD r Maike Gründel und In voller verkleidung und im Treff. Maike GrüLndel und Beginn des ersten Ausbil- che berufliche Erfahrungen ,,Die Anderung des Ausbil-

steve Nölkensmeier besu- mit einem spritzigen prr si:äui'iii'oit""i-"i* r"a"" auigri"nt"i findei anschlie- sammeln - ein Euter start in dungsablaufs ist für uns eine

chen die Fachschule Heiler- äamm für eiien frählichen äi'Ä"'rÜiiäiÄ!-!*i.,1"t. ry- ßenä" der unterricht an das sDätere Berüfsleben' große Erleichterung"' meint

ziehungspflege des Diakoni- ilf-täü;ä:äriiää.,* F lhr; närürr-*au nicht zweieinhäu üi ar"i ragen 
- -Maike 

crtuIdel und steve Maike Gründel' und steve

schen Bildungszentrums Al- gehenden HeileEiehx_ngs- b;;;i. n*;il;i"k"rh"t i" ä"r-w"ä"ititt, das Präk- Nölkensmeier finden dieses Nölkensmeier fügt hinzu:

feld im ersten Ausbitdungs- pfleger mit den Abschluss- ffi'-ü;;'-bit ieilerzie- dkÄ *j"d;-;"i Tager Ausbildungsmodell gut. Bei' "ohne zusätzlich zu arbei-

jahr. zur Faschingszeit trat i<hsfen der Gudrun-paus" fr,"giöäl?"lr$rä,{rc. irt a".-.wo.rr" iui.rri"rt. Ätle ae hauen-bereits jätzt zu- ten, könnte ich die Ausbil-

die ganze Klasse Fasching wang-schule und den senia 
"i."'itrr"firirr" 

Ausbiidung wä.rräi""a* 
-""a- Jie satzlich zu schule ünd Prak- dung.nicht machen' Nach

i,i"iä,t--"r"i"iini"n"i,,"I renäei wor,nstette Alreld "'*:,*däfll,ä:ffii1i ::lg;t1"tf,lf t3?t SS3";n:t,f;""'f;1F31äf,ä 3:ilrlf""fl_.Hlt*'i4
die verordnung rair-u.i, ,[ä""-p.ärcit"-" hungsweise in der Pflege. miteinander vereinbaren."

über Berufsbildendä stunden Verräge über ge
Schulen so vor, dar- ringftigige Beschäftigungen
an lässt sich nichts abzuschließen - am besten
ändern. Wie viele in der Einrichtung der Be-

Schüler sind Maike hindertenhilfe, in der man
Gründel und Steve sein haktikum ableistet.
Nölkensmeier aber Dann sammelt man in sei-

darauf angewiesen, nem künftigen Beruf gleich
während dir Ausbil- Berußerfahrung. Alle Schü'
duns etwas Geld zu ler suchen sich künftig zu
ue.äenerr. Deshalb BeginneinesjedenSchuljah-
hat das Heilerzie re§ selbstständig einen Prak-
hunssDflegeteam tikumsplatz fiif das ganze

aes bbz iictr über- Schuljahr. In den drei Aus-
lest, den Ablauf der bildungsjahren haben alle
aüsbildune zu än- dann drei verschiedene Ein'
dern. " richtungen der Behinderten'

Lära Kentrler, Tessa Becker, Steve Nölkensmeier und Maike Gründel (v.1.) Nach einem Un- hilfe gut kennengelernt und

;;;;,;i*hl.hrt" xeiterzietrunqspi]äg; inJ iNJfci"i"n aus der öudl terrichtsblock zum konnten do" 
-- -:1f_:A-:.t

Diakonisches Bildungszentrum
ftlr Gesundheits- und Sozialberufe

Mal was Neues wagen:
Wir tun es - tun Sie es auch!

Fachschule Heilerziehungspf lege
mit neuer Struktur:
3 Tage Unterricht - 2 Tage Praktikum
Finanzielle Unabhängigkeit
während der Ausbildung wird mÖglich.
Beginn der Ausbildung: t1.09.2014

Erkundigen Sie sich ietzt!
tl- DiakonischesBildungszentrum
rlII katanastr. 7 . 31061 AfeldlLeine

f I*"1,',1fl,;,1-1?,1$11;l:1,,',iff i.1""''Li"'
ffiä;rä;;:;iji"'üäilältl1är,i'ig"r"iäi i, riät er"ta. Kennenlernen zu möglich war - auch zusätzli-
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