
Anfahrt

Schülerpraktikum in Alten- 

pflege- und Betreuungs-

einrichtungen –

Einblick in soziale Berufe

DRK-Gliederung e.V.

DRK-Gliederung e.V.
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort

Anfahrtsskizze (Beispiel):
(für die Erstellung Ihrer Karte können Sie z. B. 
Open Street Map: www.openstreetmap.org 
nutzen)
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Kontakt

Neugierig geworden? 
Dann ruf uns an oder sende uns ein E-Mail mit 
Deiner Kurzbewerbung, möglichen Einsatzzeiten 
und den gewünschtem
Einsatzort an folgende Adresse:

DRK-Gliederung e.V.
Straße, Hausnummer

Ansprechpartner/in:
Vorname, Nachmame
Tel.: 
E-Mail: vorname.nachmame@
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Liebe Schülerin, 
lieber Schüler, 

wir laden Euch ein, in einer unserer Altenpfl ege- 
und Betreuungseinrichtungen erste Erfahrungen 
u. a. mit den Berufsbildern des/der Altenpfl eger/
in, Sozialpädagogen/innen oder Betreuungsassis-
tenten in folgenden Einsatzfeldern zu sammeln:

• in einer Wohngruppe für demenziell erkrankte
Menschen, 

• in der Tagespfl ege,  

• in der häuslichen Pfl ege oder

• in der Arbeit im Hospiz.

• Den Facettenreichtum und die Charakteristika
der Tätigkeiten und Aufgabenfelder,

• die Lerninhalte eines Praktikums,

• eine Vorstellung von den notwendigen Erfor-
dernissen für die Berufe in den Altenpfl ege- 
und Betreuungseinrichtungen, 

• eine Idee vom möglichen Ablauf einer Ausbil-
dung in unserer Einrichtung,

• die weiteren Angebote des DRK und die 
Grundsätze der Menschlichkeit, die unser 
Handeln bestimmen.

Was wir Euch vermitteln 
möchten 

Eure Fragen –
unsere Antworten

Hier schon einmal vorab, 
einige Antworten auf die 
Fragen, die Euch schon 
jetzt „auf der Zunge“ lie-
gen: 

• Frage: Welche Anwesenheitszeiten habe 
ich?
Antwort: In der Regel gibt es einen Früh- 
und einen Spätdienst; die Zeiten sind von 
07:00 - 13:30 und 13:00 - 20:30 Uhr.

• Frage: Muss ich spezielle Kleidung tragen?
Antwort: Du bekommst ein Oberteil und 
eine Hose gestellt. Schuhe musst Du mit-
bringen. Gut sind Turnschuhe, die natürlich 
sauber sein müssen.

• Frage: Muss ich etwas zu essen und zu trin-
ken mitbringen?
Antwort: Nein, Du bekommst von uns die 
Verpfl egung gestellt.

• Frage: Erhalte ich ein Zeugnis?
Antwort: Ja, bekommst Du!

Hier kann ein Foto Ihrer Einrichtung oder Ihres 
Kreisverbandes platziert werden (Beispiel):

•   Menschlichkeit

•   Neutralität

•   Unparteilichkeit

•   Einheit

•   Unabhängigkeit

•   Freiwilligkeit

•   UniversalitätFo
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