
   

                                                     

 
 

P r e s s e m i t t e i I u n g 
 
Damit Mama oder Papa entspannt lernen können – 
Kinderbetreuung an der GuKPS Schärding 
 
SCHÄRDING. Immer öfter entscheiden sich Frauen und Männer, im zweiten 
Bildungsweg eine Pflegeausbildung zu beginnen. Ausbildung und Familie dabei unter 
einen Hut zu bekommen, stellt sich dann häufig als große Herausforderung dar. Nicht 
so für die Auszubildenden der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) am 
Klinikum Schärding – sie können die Kinderbetreuungseinrichtung des Klinikums 
nützen. 

  
Entscheidet man sich für eine Pflegeausbildung, so ist das eine Entscheidung fürs Leben. 

Außerdem lässt sich der Pflegeberuf aufgrund sehr vielfältiger und flexibler Arbeitszeitmodelle 

besonders gut mit der Kindererziehung vereinbaren. Damit diese Vereinbarkeit auch in der 

Ausbildung schon gegeben ist, haben die Auszubildenden der GuKPS am Klinikum Schärding 

die Möglichkeit, die Betriebstagesmutterstätte „Villa Scardy“ des Klinikums Schärding zu 

nützen. Kinder zwischen ein und zwölf Jahren werden dort altersgerecht und professionell von 

geschultem pädagogischen Personal betreut. Sogar im Sommer ist eine Sommer-

Kinderbetreuung direkt im Klinikum Schärding möglich. Die Kinder freuen sich in der Früh 

immer schon auf das Spielen und Basteln in der Villa Scardy. Das hilft den Eltern, sich auf die 

Arbeit bzw. die Ausbildung zu konzentrieren. 

 

Interesse? Jetzt bewerben! Haben auch Sie Interesse an einer Ausbildung an der GuKPS 

Schärding? Dann nützen Sie die Gelegenheit und bewerben Sie sich jetzt – die 

Bewerbungszeit läuft. Alle Infos unter www.ooeg.at/pflegeausbildung. 



   

                                                     

 

„Neben der professionellen Gesundheitsausbildung ist es uns besonders wichtig, unseren 

Auszubildenden auch optimale Rahmenbedingungen zu bieten – das Angebot der 

Kinderbetreuung ist dabei ein ganz wichtiger Aspekt“, so Claudia Schmid, MHPE, 

Standortleiterin der GuKPS am Klinikum Schärding. 

 
 
 
 
Schärding, am 22. Juli 2021 
 
 
 
 
Bildtext: Ein Kinderlächeln sagt mehr als tausend Worte … Die Kinderbetreuung am Klinikum 
Schärding ist ein tolles Angebot für Kinder und ihre Eltern. 
 
Fotocredit: OÖG (honorarfrei) 
 
 
 

 
 
 
Rückfragen bitte an: 
Sabine Sturmberger 
PR & Kommunikation 
Tel.: 05 055460-20450, Mobil: 0664/888 91 444  
E-Mail: sabine.sturmberger@ooeg.at 

Kurzfassung 

Immer öfter entscheiden sich Frauen und Männer, im zweiten Bildungsweg eine Pflegeausbildung 

zu beginnen. Ausbildung und Familie dabei unter einen Hut zu bekommen, stellt sich dann häufig 

als große Herausforderung dar. Nicht so für die Auszubildenden der Schule für Gesundheits- und 

Krankenpflege (GuKPS) am Klinikum Schärding – sie können die Kinderbetreuungseinrichtung 

des Klinikums nützen. Kinder zwischen ein und zwölf Jahren werden dort altersgerecht und 

professionell von geschultem pädagogischen Personal betreut. Sogar im Sommer ist eine 

Sommer-Kinderbetreuung direkt im Klinikum Schärding möglich. Haben auch Sie Interesse an 

einer Ausbildung an der GuKPS Schärding? Dann nützen Sie die Gelegenheit und bewerben Sie 

sich jetzt – die Bewerbungszeit läuft. Alle Infos unter www.ooeg.at/pflegeausbildung. 

 


