
Sie möchten sich gerne im sozialen Bereich engagieren? Ihnen ist der Umgang mit Menschen wichtig? Sie möchten ger-
ne in einem abwechslungsreichen Arbeitsfeld Verantwortung übernehmen? Sie wünschen sich eine zukunftssichere Be-
schäftigung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts) ist ein konfessioneller Träger und zukunftsorientiertes Dienstleis-
tungsunternehmen mit 34 Einrichtungen und aktuell rund 6.000 Mitarbeitenden in den Bereichen Kinder-, Jugend- und 
Behindertenhilfe, Gesundheit, Altenhilfe und Bildung im Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Für unser SeniorenHaus Hasborn suchen wir zum 01.10.2020 Auszubildende (w/m/d) zur Pflegefachfrau/zum Pflegefach-
mann. 

Neben der praktischen Ausbildung in unserem SeniorenHaus Hasborn, wird die theoretische Ausbildung in unserem Cari-
tas SchulZentrum Saarbrücken stattfinden. In unserem Caritas SchulZentrum Saarbrücken, Zentrum für Gesundheitsfach-
berufe, werden insgesamt 280 junge Menschen in den Bereichen Hebammenwesen, Logopädie und Pflege ausgebildet. 
Über 90% unserer Auszubildenden schließen die Ausbildung erfolgreich ab und sind auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere 
bei unseren eigenen Einrichtungen, sehr begehrt.

Unsere Ausbildung bereitet Sie auf den vielseitigen und verantwortungsvollen Beruf in der Pflege vor. 

 
Dazu bieten wir Ihnen:
• eine sehr gute Erreichbarkeit des Caritas SchulZentrums Saarbrücken mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln
• eine fundierte theoretische Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal und ein innovativ ausgestattetes SchulZent- 
 rum
• eine sehr gute Verzahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung
• eine fundierte praktische Ausbildung durch unsere hauptamtlichen Praxisanleiter/-innen in den Einrichtungen der cts
• vielfältige praktische Einsatzmöglichkeiten im cts Verbund und weiteren kooperierenden Einrichtungen
• Lern- und Ausbildungsförderung durch unsere Lehrkräfte
• eine attraktive Ausbildungsvergütung mit Jahressonderzahlungen und Zeitzuschlägen
• Möglichkeit eines dualen Studiums
• sehr gute Übernahmechancen in den Einrichtungen der cts
• eine tolle Atmosphäre mit unseren Auszubildenden
• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung

Was wir von Ihnen erwarten:
• gesundheitliche und persönliche Eignung für den Beruf
• Abitur/Fachabitur oder Realschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss mit  
 einem Abschluss in einer anderen, mindestens zweijährigen Berufsausbildung oder einer einjährigen Ausbildung als  
 Pflegehelfer
• Ein Nachweis über ein Praktikum in einer Pflegeeinrichtung (mind. 2 Wochen) ist erwünscht.

Sie können  sich jederzeit ganz bequem bei uns online, per E-Mail oder auf dem Postweg bewerben. Ihre Bewerbung 
richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 6220 an:
 
Herrn Björn Metzger, Fachlicher Leiter Pflegeschule, Caritas SchulZentrum Saarbrücken, Rastpfuhl 12a, 66113 Saarbrü-
cken, per E-Mail an: info@cts-schulzentrum.de oder direkt über die Homepage des SchulZentrums: 
www.cts-schulzentrum.de 

 
Bei weiteren Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 0681/58805800 oder Ihre E-Mail an 
info@cts-schulzentrum.de.

Selina Schmitt und Luca Jung, Auszubildende des 
Caritas SeniorenHauses St. Augustin, Püttlingen

  Der schönste Lohn ist die 
Dankbarkeit der Bewoh-
nerinnen und Bewohner 

>>    WEITERE INFORMATIONEN

 www.cts-schulzentrum.de 

  facebook.com/ctsKarriere 

  instagram.com/arbeitsplatz_cts

Ausbildung zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann (w/m/d)
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