
Bewerbungsunterlagen
a) Bewerbungsschreiben

b) Abschlusszeugnisse, evtl. auch Arbeitszeugnisse und 

Praktikumsbescheinigungen 

Bei nicht in Deutschland erworbenen  

Abschlüssen bedarf es einer Zeugnis- 

anerkennung durch die Zeugnis aner- 

kennungsstelle in Gunzenhausen  

(QR-Code nebenan): http://www.km.bayern.de/schueler/ 

abschluesse/zeugnisanerkennung.html

c) Tabellarischer Lebenslauf 

d) Lichtbild

Schulische Voraussetzungen für Krankenpflege
a) mittlerer Bildungsabschluss oder

b) Hauptschul- und Berufsabschluss oder

c)	 abgeschlossene	Ausbildung	zum	Pflegefachhelfer	 

(Krankenpflege/Altenpflege)

Sonstige Voraussetzungen
Gesundheitliche Eignung

Zusätzlich benötigen Sie bei einer Anstellung

a) Ärztliches Attest

b) Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Bewerber mit begrenzten Deutschkenntnissen  benötigen den 

Nachweis der Deutschkenntnisse Niveau B2 des Goethe-Instituts.

Bewerbungen für die Ausbildung werden laufend 

 entgegengenommen.

kbo-Berufsfachschule für 
Pflege

Berufsausbildung mit 
Arbeitsplatzgarantie

  
Interessiert?

Was ist erforderlich für die
Bewerbung?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

kbo-Berufsfachschulen	für	Pflege	und	Krankenpflegehilfe	 

am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Ringstraße 25

85540 Haar bei München

Web	 |		kbo-iak.de/krankenpflege

Online-Bewerbung

E-Mail	 |	 pflegeschulen.iak-kmo@kbo.de

Leitung

Dipl. Berufspädagogin Viktoria Lehrer

Leiter aller kbo-Berufsfachschulen  

des kbo-Isar-Amper-Klinikums

Pflegedirektor	Hermann	Schmid

Hinweis: Die weibliche und die männliche Form werden ab-

wechselnd oder gemischt ver wendet, es sind jedoch grund-

sätzlich alle Geschlechter gemeint.
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kbo-Berufsfachschule für Pflege

Seit über 90 Jahren bereitet das kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost junge Menschen auf einen modernen und doch 

zeitlosen Beruf vor. Interessant sind auch die Zukunftsaus-

sichten	für	examinierte	Pflegekräfte:	Pflegefachfrau/Pflege-

fachmann ist ein Beruf mit einer glänzenden Berufsaussicht 

sowie	vielfältigen	Möglichkeiten	der	beruflichen	Weiterent-

wicklung.

Unsere Absolventen können unter einer Vielzahl von mögli-

chen Arbeitsgebieten wählen und werden bereits heute von 

Kliniken	umworben.	Zahlreiche	Schüler	starten	beruflich	nach	

der Ausbildung an einem der acht Standorte des kbo-Isar-

Amper-Klinikums. 

Das kbo-Isar- Amper-Klinikum München-Ost ist Träger des 

Deutschen	Psychiatrie	Pflegepreises	2009.

Die	kbo-Berufsfachschule	für	Pflege	am	kbo-Isar-Amper-	

Klinikum München-Ost bietet Ihnen eine Ausbildung zur/m 

	Pflegefachfrau/Pflegefachmann.	Die	Schule	ist	in	der	Träger-

schaft des Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunter-

nehmen (kbo). So bietet Ihnen kbo nach einem erfolgreichen 

Abschluss	an	seinen	mehr	als	20	Standorten	viele	berufliche	

Einstiegsmöglichkeiten.

Aktuelle Informationen unter

kbo.de, kbo-iak.de und kbo-karriere.de.

Die	kbo-Berufsfachschule	für	Pflege	bietet	180	Ausbildungs-

plätze	zur/m	Pflegefachfrau/	Pflegefachmann.	An	der	Schule	

sind	21	Lehrer	fest	beschäftigt.	Hinzu	kommen	freie	Dozenten.	

Die Ausbildung beginnt jeweils am
01. April oder am 01. September des Jahres  
und dauert drei Jahre.

Fächer / Stundentafel
• Gestaltung von Arbeits- und Beziehungsprozessen

• Unterstützung bei der selbstbestimmten Lebensführung 

und	Selbstpflege

• Gesundheit und Entwicklung fördern

• Pflegehandeln	in	kurativen	Prozessen	und	

 Akutsituationen

• Pflegehandeln	in	ausgewählten	Pflegeanlässen

Der	theoretische	Unterricht	umfasst	2100	Stunden.

 

Praktische Ausbildung in den Fachbereichen:
• Akut	stationäre	Pflege	wie	Chirurgie	und	chirurgische	

Fachgebiete, Innere Medizin

• Fachgebiete	einschließlich	der	Pflege	alter	Menschen	

und Alterskrankheiten

• Kinderheilkunde

Die praktische Ausbildung umfasst 2500 Stunden.

Die praktische Ausbildung findet statt in 
 Krankenhäusern in München und Umgebung z. B.
• Universitätsklinikum rechts der Isar

• Klinikum Neuperlach

• Klinikum Harlaching

• Klinikum Ebersberg

• kbo-Heckscher-Klinik München

• kbo-Kinderzentrum München

• sowie in verschiedenen ambulanten und stationären 

Pflegeeinrichtungen


