LEITBILD
Über uns
Die Bildungsakademie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Hochsauerland gGmbH
arbeitet auf dem Bildungsmarkt. Unterstützt und gefördert durch die Gesellschafter, der
Klinikum Hochsauerland GmbH und des Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V. sind wir tätig
in der der Ausbildung der Pflege- und Gesundheitsberufe.

Unsere Ziele
Wir wollen motivieren
Die Berufsbilder in Pflege und ihrer Bezugswissenschaften unterliegen einer großen
Dynamik. Engagement das durch erworbene Befähigung entsteht, ist dabei die Verbindung
zwischen Wissen, Umsetzung und Evaluation. Wir wollen in der Ausbildung für die
Berufsfelder der Pflege begeistern, wollen Ansporn geben zum Erwerb von Fachqualifikation
und Grundlagen schaffen, die es unseren Auszubildenden ermöglicht ein Pflegestudium
aufzunehmen.

Wir wollen fördern
Wir fördern die persönliche Entwicklung unserer Auszubildenden. Wir befähigen unsere
Lernenden, ihr Handeln an theoretischem Wissen auszurichten, es zu begründen und zu
reflektieren. Wir bieten Raum für praktische Lernerfahrungen und fördern diese durch unsere
Arbeit. Die individuelle Lernförderung ist uns ein besonders Anliegen.

Wir wollen einen Beitrag leisten für einen attraktiven Arbeitsmarkt in unserer
ländlichen Region
Ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal sind die Eckpfeiler unseres Arbeitsmarktes.
Gerade Fachkräfte in den Pflege- und Gesundheitsberufen sind in unserer ländlich
geprägten Region besonders umworben. Daher wollen wir alle sich uns bietenden
Möglichkeiten nutzen, den Arbeitsmarkt durch Ausbildung und Qualifikation zu stärken.

Unser Angebot richtet sich auch an Menschen aus anderen Berufsfeldern, die sich in
Umschulungsmaßnahmen beruflich neu orientieren und an Pflegekräfte, die nach längerer
Unterbrechung ihre Kenntnisse wiederauffrischen möchten.
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Unsere Leistungen
Schwerpunkt ist die generalistische Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz.
Maßnahmen der Fortbildung unterstützen diesen Prozess, z.B. durch die Kurse der
Praxisanleitung.

Individuelle

Fortbildungsmöglichkeiten

für

Pflegeberufe

sowie

fachspezifische Fortbildungen sind weitere Bildungsangebote der Akademie.

Unsere Arbeitsweise
Ein gutes Miteinander, dass geprägt ist von Respekt, Achtung und Toleranz, ist uns wichtig.
Eigenverantwortliches

Lernen

und

Arbeiten,

Selbstreflexion

und

persönliche

Weiterentwicklung sind uns ein wichtiges Anliegen.
Wir bieten eine angenehme, lernfördernde Atmosphäre und unterstützen das Lernen durch
individuelle und digitale Angebote.
Wir richten unsere Unterrichtskonzepte an modernen, aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen aus. Wir sind offen für neue Entwicklungen.
Wir arbeiten konstruktiv mit allen zusammen, die an der Ausbildung beteiligt sind, und
fördern auf diese Weise ein vernetztes Lernen.
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