
 
 

Ausbildungsstart 2015/16 
 

Pflegeakademie USS|impuls gGmbH startet mit 18 Schülerinnen und Schülern ins 
Ausbildungsjahr 2015/2016 

September 2015 

18 Frauen und Männer aus dem Raum Heilbronn haben am vergangenen Montag eine 

Altenpflege-Ausbildung an der Pflegeakademie USS|impuls Heilbronn begonnen. Als 

angehende Fachkräfte in der Altenpflege haben sie sich damit nicht nur für einen der 

zukunftsfähigsten, sondern vor allem auch für einen der schönsten und persönlich 

erfüllendsten Berufe entschieden. Dessen sind sich die Schülerinnen und Schüler schon vor 

Beginn ihrer Ausbildung bewusst. 

Die meisten der Frauen und Männer im Alter von 16 bis 42 Jahren haben im Rahmen eines 
Praktikums oder einer Hilfstätigkeit in einer Pflegeeinrichtung bereits Erfahrungen gesammelt 
und wissen, was sie als Altenpflegerin oder Altenpfleger erwartet. „Ausschlaggebend für eine 
Ausbildung im Pflegebereich war für die meisten die Freude daran, mit anderen Menschen zu 
arbeiten, jeden Tag Neues zu erleben und dabei Gutes und Sinnvolles zu vollbringen“, stellt 
Petra Scherer, Schulleiterin der Pflegeakademie USS|impuls gGmbH Heilbronn, fest. 
Monatelang hat sie Auswahlgespräche geführt und dabei die Motive der potentiellen 
Ausbildungs-Kandidaten ganz genau unter die Lupe genommen. „Ein Beruf in der Pflege ist 
kein Notfall-Job, den man nur wegen der guten Perspektiven ergreifen sollte. Wie bei allen 
anderen Berufen im sozialen Bereich ist es auch hier ganz entscheidend, ob man dafür 
geeignet ist und ob die Vorstellungen von der späteren Tätigkeit realistisch sind,“ erklärt 
Scherer. 

Drei Jahre lang werden die (Um-) Schülerinnen und Schüler nun von Klassenlehrer Oliver 
Maisch und unserem erfahrenen Dozenten-Team auf eine Tätigkeit in der Altenpflege 
vorbereitet. Die Pflegeakademie Heilbronn wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen 
tollen Start und eine erfolgreiche Ausbildungszeit! 

 

 

 

 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.] 

 

 

 

 

 

Schulleiterin Petra Scherer (3. Reihe, 1.v.r.) und Klassenlehrer Oliver Maisch (1.v.l.) mit der neuen Klasse. 


