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welche
sozialen berufe 

kannst du bei uns
lernen?

3

 Altenpfleger(in)

 Altenpflegehelfer(in)

 Erzieher(in)

 Kinderpfleger(in)

 Gesundheits- und Krankenpfleger(in)

 Duales Studium Pflege



wokannstdu 
diese berufe
erlernen?
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 Alten- und Pflegeheime 

 Kindertageseinrichtungen 

 Pflegefachschulen verschiedener Träger

 PflegeCampus Regensburg 

 Caritas Krankenhaus St.-Josef

Unsere eigenen Schulen:

 Berufsfachschule für Altenpflege in Sulzbach-Rosenberg

 Berufsfachschule für Altenpflege in Landshut

 Fachakademie für Sozialpädagogik in Regensburg

 Fachakademie für Sozialpädagogik in Weiden 



warum 
eigentlich 
beiuns?
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7 gründe 
gute

für die
caritas
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wir 1
entwickeln
dich
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Wer bei uns einen Beruf lernt, steht nicht  alleine da.
Jeder Auszubildende hat einen  festen Ansprechpart-
ner, der ihn berät und begleitet, in der Theorie und in
der Praxis. Zudem bieten wir interessante Fort- und
 Weiterbildungen an, wie Azubitage oder Klausuren. 
Wir finden deine Stärken und fördern sie. Auch nach
der Ausbildung gibt es bei uns Entwicklungs- 
und  Aufstiegschancen, damit dein Beruf 
ein Leben lang spannend bleibt. 
Du profitierst vom Netzwerk Caritas. 
Wir entwickeln dich und 
deine Karriere.



du 2
inspirierst

uns
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Wir sind neugierig auf dich und deine Ideen. 
Wer sich einbringen möchte, darf das. 
Wir sind gegen Grenzen im Kopf. Jung lernt von
Alt, Alt lernt von Jung. Du selbst gestaltest 
deine  Zukunft – und auch die deines Berufes. 
Du entwickelst uns. 
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jedenTag  3 ein bisschen 
besser
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Unser Ausbildungskonzept hat sich bewährt. 
Wir führen dich Schritt für Schritt an deinen künftigen
Beruf heran. Der betriebliche Ausbildungsplan wurde auf
Basis unserer Erfahrungen und unseres Fachwissens
 entwickelt. Er ist über die Jahre hinweg gewachsen. 
Was wir lehren, hat Tiefe und lässt sich nicht im Crashkurs
beibringen. Der Unterricht ist nachhaltig. 
Unser Motto: Du wirst jeden Tag ein bisschen besser.
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Wir stehen für eine gerechte, verlässliche Bezahlung. 
In unserer Branche sind Tarifleistungen leider selten
 geworden – bei uns aber nicht! Du hast ein sicheres Ein-
kommen mit  attraktiven Sonderleistungen wie Schicht -
zulage oder betriebliche Alters vorsorge. Unsere Auszu -
bildenden bekommen schon im ersten Jahr mehr als 
1000 Euro pro Monat. Eine Fachkraft in der Altenpflege
verdient nach fünf Berufsjahren im Monat durchschnittlich
3 100 Euro, nach fünfzehn Jahren etwa 3 700 Euro.

gutes4 geld
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wir5 sind
familie
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Beruf und Familie lassen sich bei uns vereinbaren. Unsere
Azubis können selbstverständlich mitbestimmen, wann sie
ihren Urlaub  nehmen wollen. Überstunden können auftreten,
werden aber  regelmäßig abgebaut. Im Dienstplan werden
private Wünsche so gut wie möglich berücksichtigt. Bei
 Bedarf vermitteln wir Kontakte in eine unserer Kinder -
tageseinrich  tungen oder bieten in den Ferien sogar Kinder-
betreuung. Wir beraten zu Elterngeld und Pflegezeit.
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Wohnortnahes Arbeiten ist bei uns möglich. 
Wir kooperieren mit den allermeisten  Pflegeschulen
und haben eigene Pflegeschulen in  Sulzbach - Rosenberg
und Landshut. In Regensburg und Weiden stehen 
unsere Fachakademien für Sozialpädagogik. In der
 Diözese haben wir ein Netz aus über 100 Ausbildungs-
betrieben (z. B. Alten- und Pflegeheime und
 Kindertageseinrichtungen).



wir6
sind

heimat
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was7 fürs
herz
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Unsere Arbeit stiftet Sinn. 
Wer gibt, nimmt auch für sich selbst vieles mit.
Wir betreuen und pflegen, 
weil es uns zufrieden macht. 
Wir arbeiten fürs Herz – 
das eigene und das der anderen. 



und
was sagen

die schüler?
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schau rein
#becaritas

instagram.com
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