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Start in einen neuen Lebensabschnitt  
26 junge Menschen starten ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege 
 
Bonn. 4. Oktober 2016. Für insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler hat am 4. Oktober 2016 die 
Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an der LVR-Klinik Bonn begonnen. „Wir 
freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder so motivierte Auszubildende begrüßen 
können“, erklärt Gerold Fuchs, Leiter des Bildungszentrums für Pflegeberufe an der LVR-Klinik 
Bonn. Dass sich so viele junge Leute für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege 
entschieden hätten, sei ein Beweis, dass dieser Beruf für jungen Menschen durchaus attraktiv 
sei. Die Ausbildung in der Pflege stelle für die jungen Menschen eine hohe berufliche 
Identifikation dar. 
 
„Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe der Kliniken an, den Pflegeberuf auch zukünftig 
attraktiv zu gestalten“, ergänzt Heinz Lepper, langjähriger Pflegedirektor an der Klinik. Nur so 
könne man dem zunehmenden Bedarf der Versorgung von kranken Menschen gerecht 
werden. „Daher legen wir großen Wert darauf, dass unsere Pflegeschülerinnen und -schüler 
eine qualifizierte Ausbildung erhalten und sich bei uns wohlfühlen.“ 
 
In insgesamt 2.100 theoretischen und 2.500 praktischen Stunden lernen die  jungen Menschen 
den gesamten Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege. Die theoretische Ausbildung 
findet statt in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, einem Teil des Bildungszentrums für 
Pflegeberufe an der LVR-Klinik Bonn. Die praktische Ausbildung erfolgt in verschiedenen 
Fachbereichen der LVR-Klinik Bonn und in Teilbereichen in den Kooperationskliniken im 
Einzugsbereich). 
 
Alexander Kirschtein, Kursleiter,  und das motivierte Team der Lehrenden werden die 
Auszubildenden von nun an drei Jahre begleiten und ihnen an den Studientagen und in den 
Unterrichtsblöcken alle wichtige Ausbildungsinhalte vermitteln. 
 
In der LVR-Klinik Bonn werden Menschen mit verschiedenen psychiatrischen, 
psychosomatischen und neurologischen Erkrankungen und Behinderungen betreut. Das 
Bildungszentrum für Pflegeberufe der LVR-Klinik Bonn wurde im Juni 2012 aus der Fusion der 
bestehenden Gesundheits- und Krankenpflegeschule und der innerbetrieblichen Fortbildung 
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und Weiterbildung gegründet. Das Ziel der zusammengeschlossenen Einrichtungen ist es, das 
lebenslange Lernen zu fördern und zu erhalten. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule ist 
seit Jahren erfolgreich und gewährt eine qualifizierte Ausbildung mit staatlich anerkanntem 
Abschluss zur Gesundheits- und Krankenpflegerin/zum Gesundheits- und Krankenpfleger. 
 
Der Schwerpunkt der Fort- und Weiterbildung liegt auf der sozialpsychiatrischen Entwicklung 
und hat zum Ziel, aktuelle Ideen aus Wissenschaft und Praxis in eine Zukunftsvision 
psychiatrischer Versorgung einzubringen. In der Fort- und Weiterbildung werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LVR-Klinik Bonn weiter qualifiziert und sensibilisiert, um 
diesen speziellen Themenbereichen gerecht zu werden. 
 
 


