
       
 
 
 
 
                                                                                                       

   

 
 

P r e s s e m i t t e i I u n g 
 
Wichtiger Beitrag für die Gesundheitsversorgung von morgen: 
Ausbildung zur Pflegefachassistenz der GuKPS Rohrbach jetzt in Teilzeit!  
 

ROHRBACH-BERG. Nicht zuletzt zeigte die herausfordernde Zeit der Corona-Pandemie 
die große Bedeutung der Gesundheits- und Pflegeberufe. Um den künftigen Bedarf an 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsbereich decken zu 
können, erweiterte auch die Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuKPS) Rohrbach 
ihr ohnehin schon vielfältiges Ausbildungsangebot. 
 
Um nicht nur fachliche Kompetenzen, die von Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeitern in ihren 

Berufen erwartet werden, zu vermitteln, sondern um auch den Bedürfnissen den an einer 

Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich Interessierten entgegenzukommen, bietet die 

GuKPS Rohrbach die Ausbildung zur Pflegefachassistenz nun neben der Vollzeit-Variante 

auch in Teilzeit an. Dieses Ausbildungsmodell dauert 2,5 Jahre und beginnt mit 1. Oktober 

2021. Der Unterricht mit 24 Wochenstunden findet dabei an drei Tagen statt. Unterrichtsbeginn 

ist Montag bis Mittwoch jeweils um 8.30 Uhr. So lassen sich beispielsweise Kinderbetreuung 

und Ausbildung optimal aufeinander abstimmen. 

 

Die Ausbildung findet an der GuKPS Rohrbach mittels „Blended Learning“ statt, einer 

Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht, um den Auszubildenden noch mehr Flexibilität 

zu ermöglichen. So können die Anwesenheitszeiten an der Schule während des theoretischen 

Unterrichts auf drei Wochentage reduziert werden und die Auszubildenden können über weite 

Strecken selbst bestimmen, wann sie lernen. Die Praktikumsstunden können individuell 

gewählt werden und sind wohn- und schulortnahe möglich. 

 

 

 



       
 
 
 
 
                                                                                                       

   

 

 

Diese Form der Teilzeitausbildung bietet nicht nur WiedereinsteigerInnen nach der Karenz 

eine optimale Wechselmöglichkeit zu einem Gesundheitsberuf an, sondern erleichtert auch 

MitarbeiterInnen in Alten- und Pflegeheimen eine berufliche Weiter- oder Höherqualifizierung. 

Während der Ausbildung sind die Auszubildenden kranken-, unfall- und pensionsversichert 

und erhalten Taschengeld. Je nach individueller Situation ist auch eine Finanzierung 

beispielsweise über eine Stiftung möglich. 

 

Ist auch Ihr Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich über die Ausbildungen an der 

GuKPS Rohrbach beim virtuellen Infonachmittag am 9. April ab 13 Uhr. Anmeldung per E-Mail 

an schule.ro@ooeg.at. Sehr gerne können Sie auch darüber hinaus ein persönliches und 

individuelles Beratungsgespräch telefonisch unter 05 055477 21801 vereinbaren. 

 

 

Rohrbach-Berg, am 25. März 2021 

 
 
 
Bildtext: Eine optimale Kombination von Theorie- und Praxisunterricht bereitet die 
Auszubildenden bestmöglich auf das spätere Berufsleben vor. 
 
Fotocredit: OÖG (honorarfrei) 
 
 
 
Rückfragen bitte an: 
Standortleiterin Mag.a Susanne Hauer, Bakk. 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Rohrbach 
Tel.: 05 055477-21801, E-Mail: susanne.hauer@ooeg.at  
 
 


