
 
 

Heilbronn: Altenpflege-Examen bestanden! 

 
Schülerinnen und Schüler der ersten Stunde bestehen Examen zum staatl. 

geprüften Altenpfleger/-in 

September 2016 

Vorbei ist die Lernzeit, nun wartet der spannende Berufsalltag! Alle 13 Schülerinnen 
und Schüler der ersten Altenpflegeklasse an der PFLEGEAKADEMIE Heilbronn haben 
das Abschlussexamen bestanden. Sichtlich stolz auf das was Ihre Schützlinge in den 
vergangenen drei Jahren alles geleistet haben, verabschiedet sich Petra Scherer, 
Schulleiterin der Pflegeakademie Heilbronn, von den frischgebackenen Altenpflegern 
und Altenpflegerinnen: „Sie alle haben nun das geschafft, worauf Sie drei Jahre lang 
hingearbeitet haben. Diese Ausbildung kann Ihnen keiner mehr nehmen. Und das 
Beste ist: Sie gehören von nun an zu den gefragtesten Fachkräften überhaupt. Ihr 
Beruf ist einer der krisensichersten Berufe, die es hierzulade gibt.“    

Um drohende Erwerbslosigkeit müssen sich die frischgebackenen Altenpfleger und 

Altenpflegerinnen in der Tat keine Gedanken machen. Ohne Ausnahme haben alle  

bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche.  

Damit die berufliche Situation auch in Zukunft so aussichtsreich und 
erfolgversprechend bleibt, müssen die ehemaligen Auszubildenden jedoch auch etwas 
tun: Sie dürfen sich niemals selbst aus den Augen verlieren. Denn nur mit einem 
gesunden Geist und Körper können die vielen Pflegefachkräfte ihre Arbeit auch wirklich 
rundum erfolgreich verrichten. Die Schulleiterin Scherer gibt ihren ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern zum Abschied deshalb einen Rat, den die Adressaten 
hoffentlich stets beherzigen werden: „Passen Sie auf sich auf! Denn wenn sie 
ausbrennen und das Licht nicht mehr leuchtet, wer soll dann den Weg leuchten? Nur 
wenn Sie gut für sich sorgen, werden Sie dauerhaft in der Pflege arbeiten können. Tun 
Sie es für sich und für den älteren Menschen mit dem Sie arbeiten! Er verdient Sie als 
entspannte, achtsame, geduldige, verantwortungsvolle und respektvolle 
Bezugsperson. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.“  

Seit Oktober 2013 betreiben wir in Heilbronn und Ludwigsburg die Berufsfachschule 

für Altenpflege & Altenpflegehilfe. Mit dem feierlichen Abschluss der Altenpflege-

Ausbildung haben unsere Schülerinnen und Schüler der ersten Stunde nun die 

PFLEGEAKADEMIE verlassen. Auch die USS|impuls gGmbH, Träger der 

PFLEGEAKADEMIE, bedankt sich auf diesem Wege noch einmal ganz besonders bei 

Frau Scherer und Ihrem hervorragenden Lehrkräfte-Team. Vielen Dank für Ihren stets 

hochmotivierten Einsatz!  

Unserer ersten Altenpflege- Abschlussklasse wünschen wir alles Gute und einen 

erfolgreichen Start in ihrem neuen Beruf! 
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Boys´ Day Pflegeakademie Heilbronn 

Am 21. September beginnt an der PFLEGEAKADEMIE in Heilbronn das neue Schuljahr. 

Kurzentschlossene bieten wir die Möglichkeit, sich jetzt noch schnell zu bewerben und 

einen der wenigen freien Schulplätze zu ergattern.   

 

 

 

Schulleiterin Petra Scherer (3.v.r.) mit der Abschlussklasse und den Lehrkräften Christian 

Ritter, Karla Frank, Petra Nebel und Gabi Korb-Kopecek. 


