
 

Wir laden Sie gemeinsam mit Ihren Schülern zu unserem vierten Aktionstag  

„Berufsperspektive Pflege –  Kompetenz für Lebensqualität“ 

(Schirmherr: Herr Georg Huber, Landrat des Landkreises Mühldorf) 

 

am 17. November  2017,  

von 09:00 bis 13:00 Uhr  

an unser Berufliches Schulzentrum Mühldorf a. Inn ein. 

 

An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, die verschiedenen Ausbildungsgänge an unseren 
Berufsfachschulen für Pflegeberufe kennenzulernen. Vielfältige Wege bieten sich hier:  
 
Von der klassischen Altenpflegeausbildung, über die generalistische Pflegeausbildung, bei der 
zukünftige Altenpflegefachkräfte sowie Gesundheits- und Krankenpflegefachkräfte 
gemeinsam ausgebildet werden, bis hin zu der Möglichkeit während der Ausbildung zusätzlich 
die allgemeine Fachhochschulreife zu erwerben oder das duale Studium ‚Pflege‘ zu 
absolvieren, bei dem die Auszubildenden neben ihrem Ausbildungsberuf am Campus Mühldorf 
auch noch auf den Bachelor of Science (B.Sc.) vorbereitet werden, werden an diesem Tag 
vorgestellt.  
Zusätzlich stellen sich die Berufsfachschulen für Kinderpflege, Ernährung und Versorgung und 
Sozialpflege vor. 

Alle Berufsfachulen des Beruflichen Schulzentrums Mühldorf a. Inn sowie die ausbildenden 
Einrichtungen werden mit Informationsständen präsent sein. 

Auch heuer können Sie sich in Kurzvorträgen der Pflege- und Betreuungseinrichtungen an 
deren Ständen informieren. Somit haben Sie die Möglichkeit, sich noch differenzierter zu 
orientieren, sich gezielt mit Anbietern zu unterhalten, die regional und nach Interesse zur 
Ausbildung in Frage kommen und sich auch direkt dort für Praktikumsmöglichkeiten 
vorzustellen. 

In zusätzlichen Aktionsbereichen erleben Sie ausgewählte Tätigkeitsmerkmale der Pflege, um 
so über Selbsterfahrung einen Eindruck des täglichen Handelns gewinnen zu können. 

Das Gesamtprogramm bietet für den ganzen Zeitraum der Veranstaltung sinnvolle Inhalte, für 
die individuelle Lenkung unserer jungen Besucher durch den Vormittag ist gesorgt. 

Sie als Lehrkraft haben darüber hinaus an diesem Tag die Möglichkeit, sich mit unseren 
Lehrkräften über die Implementierung von Gesundheitsthemen, gesellschaftlichen 
Altersphänomenen oder spezielle Themen wie „Demenz“ in Ihrem Unterricht 



auseinanderzusetzen. Eltern sind in Begleitung selbstverständlich willkommen. Wir beraten 
gerne auch individuell in Einzelgesprächen. 

Wir treten mit dieser Veranstaltung aktiv in die Diskussion um die stetig wachsende 
Notwendigkeit der Versorgung alter oder kranker Menschen in unserer Gesellschaft ein. Die 
hohen Ansprüche auf den würdevollen Umgang im Alter und die kompetente pflegerische 
Versorgung im Krankheitsfall kann nur dann erhalten werden, wenn die Ausbildung in den 
Pflegeberufen gesichert ist. Wir appellieren daher an Sie, jungen Menschen verstärkt den Weg 
in die berufliche Pflege aufzuzeigen und die Attraktivität entsprechend dem hohen 
menschlichen Wert zu vermitteln.  

Über Ihre zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 

Für Ihre Anmeldung bitten wir um Kontaktaufnahme vorab. 

 
 
Ihr Ansprechpartner für die Organisation: 
 
Frau Veronika Marczuk 
Oberstudienrätin, Abteilungsleitung der Berufsfachschule für Altenpflege 
 
Telefon  08631 385 0 (Sekretariat) 
Fax  08631 385 222 
Mail  veronika.marczuk@bsz-mue.de 
 
Post  Innstraße 41  
  84453 Mühldorf a. Inn 
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