
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  

 

Weil heuer einiges anders ist – die GuKPS Schärding ist 
auch im Sommer als Ansprechpartner da 
 

SCHÄRDING. Da das vergangene Schuljahr für alle etwas anders abgelaufen ist und 
es diesmal ein spezieller Sommer ist, haben viele, die vor einer Ausbildungs-
entscheidung stehen, diese heuer noch nicht getroffen.  
 
„Viele Anfragen zu unseren Ausbildungen oder Wünsche nach Ausbildungs-Beratung treffen 

heuer später ein als in ´normalen´ Jahren“, berichtet die Standortleiterin der Schule für 

Gesundheits- und Krankenpflege Schärding (GuKPS), Margit Dantler. Ist die heiße Phase 

der Bewerbungen um diese Jahreszeit für gewöhnlich vorbei, sieht man, dass sich viele erst 

jetzt Gedanken darüber machen, wie es im Herbst mit ihrer Bildungslaufbahn weitergehen 

soll. „Daher haben wir uns entschlossen, auch in den Ferien Interessentinnen und 

Interessenten für Beratungen und Fragen zu unseren Ausbildungen zur Verfügung zu 

stehen“, zieht Margit Dantler den Schluss aus der derzeitigen Situation. Informiert wird an 

der Schärdinger Schule über die heuer erstmals an der GuKPS angebotene 

Pflegefachassistenz-Ausbildung und das Berufsfindungspraktikum. 

 

Die Pflegefachassistenz-Ausbildung (PFA) schließt nach zwei Jahren mit dem „Diplom der 

Pflegefachassistenz ab. Mit dem Diplom der PFA wird ein Beruf gewählt, in dem man im 

Rahmen unterschiedlichster Tätigkeiten viel Kontakt mit den Patientinnen und Patienten 

sowie mit Angehörigen anderer Berufsgruppen des Gesundheitswesens hat.   

 

Das Berufsfindungspraktikum (BFP) ist für Jugendliche, Berufs-Wechsler/-innen oder –

Wiedereinsteiger/-innen eine gute Möglichkeit, um sich neun Monate lang ein Bild über 

Gesundheits- und Sozialberufe zu machen und die Eignung für einen möglichen Einstieg in 

einen derartigen Beruf zu überprüfen. 

 



 

Sowohl während des Berufsfindungspraktikums als auch während der Pflegefachassistenz-

Ausbildung ist man sozialversichert und erhält Taschengeld. Darüber hinaus gehende 

Finanzierungsmöglichkeiten über eine Stiftung oder ein Fachkräftestipendium sind von Fall 

zu Fall mit dem AMS zu klären. 

 

Bewerbungsende für das BFP ist am 20. August 2020, Praktikumsbeginn am 1. September 

2020. Für die PFA endet die Bewerbungsfrist Mitte September, der Ausbildungsstart ist am 

1. Oktober 2020. 

 

Die GuKPS Schärding ist während der Ferien täglich von 8 bis 12 Uhr unter 05 055478-

21805 für telefonische Beratungen sowie per E-Mail unter schule.sd@ooeg.at erreichbar. 

Mehr an Infos zu den Pflegeausbildungen gibt es unter www.ooeg.at/bildung 

 

 

Schärding, am 23. Juli 2020 

 

 

Rückfragen bitte an: 
Standortleiterin Margit Dantler 

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schärding 

Tel.: 05 055478-21805 

E-Mail: margit.dantler@ooeg.at 

 

 

 

 


