
 
 
 

 

 
P r e s s e a u s s e n d u n g  

 
Jetzt für eine abwechslungsreiche, zukunftssichere Ausbildung an 
der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Rohrbach bewerben 
 
ROHRBACH-BERG. Jetzt ist es möglich, sich an der Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege Rohrbach für eine attraktive und zukunftssichere Ausbildung in der Pflege 
zu bewerben.  
 
Zu den Ausbildungen, die man an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) 

Rohrbach wählen kann, zählen die „Pflegefachassistenz“ sowie die „Fach-Sozialbetreuung mit 

Schwerpunkt Altenarbeit (FSB/A)“.  

 

Die Pflegefachassistenz-Ausbildung schließt nach zwei Jahren mit dem Diplom der 

Pflegefachassistenz ab. PflegefachassistentInnen führen zum Beispiel Pflegemaßnahmen durch, 

unterstützen im therapeutischen Handeln und beobachten den Gesundheitszustand ihrer 

PatientInnen. Sie arbeiten mit den anderen Berufsgruppen des Gesundheitssystems eng 

zusammen, um die Versorgung der PatientInnen aller Altersstufen sicherzustellen. Für die 

Pflegefachassistenz-Ausbildung kann man sich bewerben, wenn man neben dem Interesse am 

Pflegeberuf die positive Absolvierung von zehn Schulstufen, einen Lehrabschluss oder ein positiv 

abgeschlossenes erstes Lehrjahr mitbringt. 

 

Wer sich für die Ausbildung „Fach-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit“ entscheidet, hat 

nach zwei Jahren nicht nur eine Pflegeassistenz-Ausbildung absolviert, sondern weiß, wie man 

für – vor allem ältere – betreuungs- und hilfebedürftige Menschen ein lebenswertes soziales 

Umfeld erhalten kann. Als zusätzliches Plus erwirbt man mit dem Abschluss die Befähigung zur 

ValidationsassistentIn. Validation stellt ein spezielles Kommunikationskonzept für den Umgang 

mit dementen Menschen dar. Der Erwerb dieser Zusatzqualifikation im Rahmen der FSB/A-

Ausbildung wird nur an den Schulen der OÖ Gesundheitsholding angeboten. BewerberInnen 

weisen neben dem Interesse für die pflegerische Materie im Rahmen der schulischen 

Qualifikation die positive Absolvierung der neunten Schulstufe nach. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Die Ausbildungen sind so aufgebaut, dass eine gute Durchlässigkeit von einer Ausbildung zur 

nächsten gegeben ist. Damit kann man im Rahmen von Pflegeausbildungen bis zum Bachelor 

oder sogar bis zum Doktorat gelangen. 

 

Höchstalter gibt es bei keiner der beiden Ausbildungen. Für Fragen rund um die Ausbildungen 

nutzt man am besten die von der GuKPS Rohrbach angebotenen Telefon-Sprechstunden 

montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr unter der Nummer 05 055477-21801. Infos findet 

man ebenso auf www.ooeg.at/pflegeausbildung. 

 
 

Rohrbach-Berg, am 28. Mai 2020 

 

 

Rückfragen bitte an: 
Standortleiterin Mag.a Susanne Hauer, Bakk.  

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Rohrbach   

Tel.: 05 055477-21805 

E-Mail: susanne.hauer@ooeg.at 

 

 


