Ausbildung im Klinikum Nordfriesland:

Im Mittelpunkt steht immer der Mensch!
Das Klinikum Nordfriesland zählt zu den größten Ausbildungsbetrieben im Kreisgebiet. In den angeschlossenen vier Kliniken und zwölf Facharztpraxen in Husum,
Niebüll, Tönning und Wyk auf Föhr werden verschiedene Ausbildungsberufe
angeboten. Darüber hinaus verfügt das Klinikum in Husum über zwei Fachschulen
mit jeweils 90 Ausbildungsplätzen. Beste Voraussetzungen für Berufsstarter, die sich
„mit Herz und Verstand für einen gesunden Norden“ engagieren möchten.
„Wir bieten ein besonders breites, spannendes Spektrum an Ausbildungsplätzen“ davon ist Michael Mittendorf, Pressesprecher des Klinikum Nordfriesland, überzeugt. Wer sich näher mit dem Ausbildungsangebot der Klinikgesellschaft beschäftigt, kann ihm nur zustimmen. So besetzt das Klinikum regelmäßig Ausbildungsplätze für EDV- und Bürokaufleute, Techniker und medizinische Fachangestellte aktuelle Angebote finden Interessierte unter www.klinikum-nf.de („Unsere
Stellenangebote“). Außerdem können Azubis an zwei Fachschulen in Husum
durchstarten:
Das „Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland“ in Husum ist
die richtige Adresse für alle, die später pflegerisch tätig werden möchten. Im Rahmen
einer integrierten dreijährigen Ausbildung zum/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in oder zum/r Altenpfleger/in werden Azubis hier fit gemacht.
Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 0 48 41 / 89 92-821 oder online unter
www.biznf.de.
An der "Therapie Schule Nord" werden Schüler/innen in einem dreijährigen, staatlich
anerkannten Ausbildungsgang zum/r Physiotherapeuten/in ausgebildet und dabei in
allen Verfahren der modernen Physiotherapie unterrichtet. Bei Interesse empfiehlt
sich ein Anruf unter 0 48 41 / 660-13 78; Wissenswertes zur Ausbildung gibt es im
Internet unter www.therapieschule-nord.de.
Beide Ausbildungsgänge gehören zu den interessantesten im Gesundheitswesen und
sind stark praxisorientiert ausgerichtet. „So erfahren die Nachwuchskräfte früh, wie
wichtig - und wie erfüllend - die Nähe und das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und
Patienten ist“, betont Mittendorf. Und wie sieht es mit den Zukunftsperspektiven
aus? „Die Aussichten sind sehr gut. Immer mehr ältere Menschen brauchen auch
immer mehr Gesundheitsleistungen. Und dafür wird immer mehr qualifiziertes
Personal benötigt.“
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Ansprechpartner /
Bewerbungsadressen:
Ines Begovic
Therapie Schule Nord
Erichsenweg 16, 25813 Husum
Telefon: 04841 / 6 60 - 13 78
ines.begovic@klinikum-nf.de
www.therapieschule-nord.de
Maria Carstensen
Bildungszentrum für Berufe im
Gesundheitswesen
Erichsenweg 16, 25813 Husum
Telefon: 04841 / 89 92 - 8 21
maria.carstensen@klinikum-nf.de
www.biznf.de

