
Stellenausschreibung  

Ausbildung  

Gesundheits– und Krankenpflege (w/m)  

Das St.-Marien-Hospital ist eine leis-

tungsfähige modern ausgesta�ete 

Klinik der Grund- und Regelversor-

gung mit vier be�enführenden Ab-

teilungen.  

Das Versorgungspoten al liegt jähr-

lich bei ca. 6.000 sta onären und 

12.000 ambulanten Pa enten sowie 

ca. 430Entbindungen. Dem Hospital 

angegliedert ist ein Opera onszent-

rum sowie zwei medizinische Versor-

gungszentren in Friesoythe und Ostr-

hauderfehn.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

St.-Marien-Hospital gGmbH 

Frau Mechthild Schade  

Pflegedienstleitung 

St.-Marien-Straße 1 

26169 Friesoythe  

 

Telefon (04491) 940 – 7203  

E-Mail: m.schade@smhf.de 

 

Weitere Informa3onen:  

www.mariens 6-friesoythe.de 

Was macht man in diesem Beruf? 

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen pflegen und betreuen Pa -

enten. Aufmerksam beobachten sie deren Gesundheitszustand, um 

mögliche Veränderungen frühzei g feststellen zu können. Nach ärzt-

lichen Anweisungen führen sie medizinische Behandlungen durch. Sie 

bereiten Pa enten auf diagnos sche, therapeu sche oder opera ve 

Maßnahmen vor und assis eren bei Untersuchungen und opera ven 

Eingriffen. Zudem übernehmen sie Aufgaben in der Grundpflege. Bei-

spielsweise be�en sie pflegebedür6ige Pa enten und helfen ihnen 

bei Nahrungsaufnahme und Körperpflege. Außerdem übernehmen 

sie Organisa ons- und Verwaltungsaufgaben sowie die Dokumenta -

on der Pflegemaßnahmen.  

Worauf kommt es an? 

Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind unabdingbar: z.B. bei 

der Dosierung von Medikamenten. 

Wich ge Schulfächer sind Biologie, Chemie, Mathema k, Physik und 

Deutsch. Von besonderer Bedeutung ist das Interesse an Biologie und 

Chemie. In der Ausbildung muss man sich umfangreiche Kenntnisse 

in Biologie (z.B. Anatomie) aneignen. Auch um z.B. die Wirkungsweise 

von Medikamenten nachvollziehen zu können, sind Kenntnisse der 

biologisch-chemischen Zusammenhänge unerlässlich. 

Was verdienst man in der Ausbildung? 

Das Ausbildungsentgelt richtet sich nach den Richtlinien für Ar-

beitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasver-

bandes (AVR) 

1. Ausbildungsjahr  1.090,69 € 

2. Ausbildungsjahr  1.152,07 € 

3. Ausbildungsjahr  1.253,38 € 

Welcher Schulabschluss wird erwartet? 

Für die Ausbildung wird in der Regel ein mi�lerer Bildungsabschluss 

vorausgesetzt. Außerdem wäre ein Nachweis über ein Prak kum vor-

teilha6. 

 


