
Wir bieten dir ein spannendes, 
vielschichtiges Umfeld als 
Pfl egefachkraft! Melde dich 
gerne für zu einem persönlichen 
Beratungsgespräch bei uns.

STARTE DEINE 

AUSBILDUNG
BEI LÄRZ & WEIß!

Lärz
&Weiß

info@laerz-weiss.de | Tel. 036081 687610
https://www.laerz-weiss.de/jobs



Einführung
Für viele Jugendliche steht eine Veränderung im  
Leben an. Es geht darum, einen Beruf und eine  
Aufgabe fürs Leben zu finden. Das ist mit vielen 
Fragen und auch Zweifeln verbunden. 

• WAS IST DAS RICHTIGE FÜR MICH? 

• WO LIEGEN MEINE STÄRKEN? 

• GIBT ES HEUTZUTAGE NOCH EINEN  
SICHEREN BERUF?

Vor einer Veränderung stehen auch viele ältere 
Menschen, die krank oder pflegebedürftig geworden 
sind. Für sie ist es ein ebenso gravierender Einschnitt 
im Leben, künftig ambulant oder stationär auf Pflege 
angewiesen zu sein. 

Es ist der Auftrag unserer Gesellschaft, den älteren 
pflegebedürftigen Menschen eine würdige und 
kompetente Stütze zu bieten, damit sie diesen neuen 
Lebensabschnitt positiv annehmen und gestalten 
können.

Pflegefachkräfte spielen hierbei mit ihrer Qualifi
kation, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement eine 
tragende Rolle. Die Altenpflege ist ein spannender 
und vielfältiger Beruf, der Verantwortungsbe
wusstsein, selbstständiges Handeln sowie ein hohes 
Maß an Fach und Sozialkompetenz voraussetzt. 
Altenpflege ist ein moderner Gesundheitsfachberuf 
mit vielen beruflichen Perspektiven, wohnortnahen 
Arbeitsplätzen und Zukunftssicherheit. Weitere 
Informationen und Orientierung zu diesem Beruf 
sind wichtig.

Daher nehmen wir uns für dich Zeit!

Dein Team der L&W Seniorenpflege GmbH

Die L&W Seniorenpflege  
stellt sich vor

Die Lärz & Weiß Seniorenpflege wurde 2008 von 
Monika Lärz & Silvia Weiß in Geisleden gegründet. 

Mittlerweile betreiben wir Pflegeeinrichtungen im 
gesamten Eichsfeld und bieten unseren pflegebe
dürftigen Kunden ein ganzzeitliches Pflegeangebot 
von der ambulanten Pflege, Verhinderungspflege, 
Tagespflege bis hin zur Pflegeberatung.

Das Grundprinzip unseres Pflegekonzeptes besteht 
darin, dass man sich in der täglichen Arbeit mit den 
betagten Gästen immer daran orientiert, wie man im 
Alter selbst einmal gepflegt werden möchte.
Wie in einer Familie bieten wir ein harmonisches 
Klima, in dem jeder Gast sich individuell selbst aktiv 
schöpferisch einbringen kann.



Das Berufsbild der 

Pflegefachkraft

Pflegefachfrauen und Pflegefach
männer unterstützen und beraten  
den Patienten, seine körperliche   
und psychische Gesundheit wieder  
zu erlangen, zu verbessern, zu  
erhalten und zu fördern.

• Eigenverantwortliche Betreuung und Versor
gung kranker und pflegebedürftiger Menschen

• Unterstützung bei Tätigkeiten, welche nicht 
mehr selbst ausgeführt werden können

• Helfen, mit ihren neuen Situationen zurechtzu
kommen

• Assistenz bei Untersuchungen und Behandlun
gen

• Übernahme von Organisations und Verwal
tungsaufgaben

• Dokumentation der Pflegemaßnahmen

Sobald du dich für einen Beruf interessierst, über
legst du sicher, was du von diesem Beruf erwartest 
und welche Voraussetzungen du für die Ausübung 
des Berufes mitbringen musst.

Hier siehst du in Kürze, was für den Beruf der
Pflegefachfrau/des Pflegefachmanns wichtig ist:

Was erwartest du von deinem Traumberuf?

Checkliste Pflegefachfrau / 
Pflegefachmann

— ein Beruf für dich?

Freude an der Arbeit mit Menschen und  
viel Abwechslung

Ein sicherer Job – auch in Zukunft

Anspruch für Körper und Geist, Handeln  
mit Sinn und Zweck

Perspektiven – auch für später

Nun beantworte noch die Checkliste zu deinen
Fähigkeiten. Ehrlich  – nur dann kannst du dir ein 
genaueres Bild machen, ob es ein Beruf für dich ist.

Freude am Umgang mit älteren Menschen,  
Einfühlungsvermögen

Interesse an sozialen, pflegerischen und  
medizinischen Aufgaben

Bereitschaft zu körpernaher Arbeit

Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein

Selbstständigkeit, Frustrationstoleranz,  
Organisationstalent



Zwei Hospitationstage

in unserer Tagespflege 
oder bei unserem  
Pflegedienst

Gerne bieten wir dir die Möglichkeit 
zwei Hospitationstage in unserer 
Tagespflege und / oder bei unserem 
ambulanten Pflegedienst machen.

Bei einem Hospitationstag hast du die 
Möglichkeit:

• Den Beruf praktisch kennenzulernen

• Unsere Einrichtungen kennenzulernen

• Strukturen, Prozesse und Abläufe mitzuerleben

• Deine körperliche und psychische Belastbarkeit 
zu erproben

• Berührungsängste abzulegen

• Deine Fragen zu stellen und Sorgen  
anzusprechen

• Deine zukünftigen Kolleg:innen  
kennenzulernen

• Deine zukünftigen Klient:innen kennenzulernen

Folgende Fragen können dir helfen deine  
Hospitationstage zu bewerten:

Checkliste nach den  
Hospitationstagen

— welche Erkenntnisse 
hattest du danach?

Was hat mir gut gefallen?

Was hat mir nicht gut gefallen?

Habe ich mich im Team wohl gefühlt?

Kann ich mir vorstellen dort langfristig 
glücklich zu werden? 

Wie war die Kommunikation untereinander? 
Wurde ich gut integriert?

Was hat mir an der Zusammenarbeit mit den 
Kollegen besonders gefallen?

Wurden mir meine Fragen beantwortet und 
konnten mir Ängste genommen werden? 

Freue ich mich jetzt schon auf den ersten 
Arbeitstag?



Außerdem benötigst  
du einen der folgenden  
Bildungsabschlüsse:

Ausbildung zur Pflegefachfrau/mann

Mind. zweijährige  
Berufsausbildung

Abgeschlossene  
Ausbildung in der Alten 
bzw. Krankenpflegehilfe

Realabschluss oder 
eine andere ab
geschlossene zehn
jährige allgemeine 
Schulbildung

Hauptschule

Pflegefachfrau / Pflegefach-
mann — was dich in  
der Ausbildung erwartet
• Dreijährige Ausbildung mit staatlicher Prüfung

• 2100 theoretische und praktische  
Unterrichtsstunden

• 2500 Unterrichtsstunden im Rahmen von Pra
xiseinsätzen in verschiedenen Fachdisziplinen

• Zwei Tage der Hospitation: Kennenlernen des 
Berufs, Strukturen, Prozesse, Abläufe, tätig 
sein, körperliche und psychische Belastbarkeit 
erproben, Berührungsängste erfahren

Hinzu kommt ein Stundenanteil für allgemeinbilden
de Fächer. Das Curriculum ist wissenschaftlich fun
diert und sichert eine enge Verzahnung von Theorie 
und Praxis. Die Praxis umfasst insbesondere die 
Pflege und Betreuung psychiatrischer Patientinnen 
und Patienten. Nach dem Abschluss der Ausbildung 
stehen dir damit alle Arbeitsfelder im Pflegedienst 
ohne Zusatzausbildung offen – und das europaweit.



Vorbehaltene Tätigkeiten 
Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs

• Organisation, Gestaltung und Steuerung des 
Pflegeprozesses

• Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung 
der Qualität der Pflege

Ausbildungsziel 
Beratung und Begleitung in allen Lebensphasen, mit 
Sterbebegleitung

• Berücksichtigt der Lebenssituation (kulturell, 
religiös und sexuell) sowie der Lebensphasen

• Achtet auf das Recht der Selbstbestimmung

• Analyse und Evaluation der Pflege

• Fähigkeiten erhalten, wiederherstellen, fördern, 
aktivieren und stabilisieren

Prüfung 
1. Schriftlicher Teil

• Kompetenzschwerpunkte statt Themen
bereiche

• Prüfung in drei Aufsichtsarbeiten

• Prüfungsnote aus Aufsichtsarbeiten  
und Vornote

2. Mündlicher Teil

• Auszubildende werden einzeln oder zu  
zweit geprüft

3. Praktischer Teil

• Patientengruppe von mindestens zwei  
Patienten, von denen einer einen erhöhten 
Pflegebedarf aufweist

• Prüfung im Vertiefungseinsatz

Die dreijährige Ausbildung 

vermittelt dir alle Kenntnisse, 

die zur selbstständigen Pflege 

von Menschen notwendig sind:



Was wir dir bieten

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartner dem 
VHS-BILDUNGSWERK GmbH bieten wir einen 
attraktiven Ausbildungsplatz mit einer tarifl ichen 
Vergütung. 

Nach bestandener Probezeit erhältst du einen unbe
fristeten Arbeitsvertrag bei der L&W Seniorenpfl ege 
GmbH sowie eine Abschlussprämie nach erfolgrei
cher Ausbildung.

Eine umfassende theoretische und praktische Aus
bildung bereitet dich intensiv auf die verschiedenen 
Handlungsfelder in der Pfl ege vor. Die praktische 
Ausbildung fi ndet im Verbund mit unseren stationä-
ren und ambulanten Kooperationspartnern statt. 

Es erwartet dich eine angenehme Lernatmosphäre 
in einem erfahrenen Team an Lehrkräften. Während 
deiner praktischen Ausbildung wirst du individuell 
von qualifi zierten Praxisanleiterinnen und Praxisan-
leitern betreut. Damit sichern wir eine individuelle 
Lernbegleitung und verfolgen innovative Lernkon
zepte zur Förderung des selbstgesteuerten, lebens
begleitenden Lernens.

Deine Vorteile 
L&W-Bonus-Card

• Angebot zur Gesundheits
förderung

• Teilnahme an Projekten

• Tablet zur freien Verfügung

• Vergütung nach AVR



FAQ  
— Fragen kurz beantwortet

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Dauer beträgt 3 Jahre.

Was ist der Unterschied zwischen einem  
/ einer Krankenpfleger/in und einem  
/ einer Pflegefachmann / Pflegefachfrau?

„Altenpfleger“, „Gesundheits- und Krankenpfleger“ 
und „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“   
– diese drei Ausbildungsberufe haben ausgedient:  
Sie gehen in einem neuen, universellen Pflegeberuf 
mit der Bezeichnung „Pflegefachmann“ bzw.  
„Pflegefachfrau“ auf.

Wann ist der Ausbildungsbeginn?

Unsere Ausbildung beginnt immer am  
01. September.

Kontakt zu deinem neuen  
Ausbildungsplatz

Zeige, dass du gut bist und start mit uns in deine
Zukunft – mit einer generalistischen Ausbildung zur 
Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann.

Mit unserem Motto „I love Pflege“ bekommst du eine 
erstklassige Ausbildung in einem Beruf der Zukunft 
hat und immer mehr gebraucht wird.

Welche Unterlagen benötigen 
wir von dir?

Bewerbungsanschreiben

Tabellarischer Lebenslauf mit Passbild 

Schul und Berufsschulzeugnisse

Ärztliche Bescheinigung über die  
Eignung für diesen Beruf



Lärz & Weiß Seniorenpflege GmbH

HalleKasselerStraße 102

37318 Hohengandern

EMail: info@laerzweiss.de

(für OnlineBewerbung)

Telefon: 036081 687610

Ansprechpartner für Rückfragen:
Cindy Thume

Haben wir dein  
Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf  
deine Bewerbung!


