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Vorwort  
 

Die staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeschule ist dem Krankenhaus St. 

Marienwörth angeschlossen. Unsere Leitlinien orientieren sich am Trägerleitbild der Franziskaner 

Brüder vom Heiligen Kreuz sowie an den Leitlinien des Krankenhauses St. Marienwörth.  

 

Unser Bildungsverständnis 

 

„Der Dienst am Nächsten hat den hilfsbedürftigen Menschen (Bewohner/innen / Patienten/innen), 

die Dienstleistung den Kunden oder Gast im Blick….“  

„… man darf von uns effizientes, professionelles und kompetentes Arbeiten erwarten…..“ 

 

Unsere Definition von Bildung ist die Entwicklung von emanzipatorischen Verhalten in Form von 

Mitbestimmungs-, Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. Grundlegend für die 

Mitbestimmung und Mitverantwortung sind eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen. Aus 

diesem Lernprozess soll zudem die Fähigkeit hervorgehen, wissenschaftlich fundiert und unter der 

Berücksichtigung ethischer Prinzipien zu handeln. 

Unser Ziel ist es, unsere Kunden, die Auszubildenden und Teilnehmer, in der Anbahnung und 

Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz sowohl sozial als auch fachlich zu 

begleiten und zu unterstützen. Gleichzeitig sind  wir bestrebt, mit der beruflichen Qualifizierung 

unserer Kunden, auch deren zukünftige Integration in den Arbeitsmarkt, oder erneuten 

Ausbildungsmarkt, zu fördern.  

 

Lehrende und Kunden 
 

Die Lehrenden verstehen sich als Begleiter und Berater in Fragen der Aus- und Weiterbildung 

sowie in der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung ihrer Kunden. Der Bildungsprozess wird 

so gemeinschaftlich von den Lehrenden und den Kunden gestaltet. 

 

„Viele von uns haben in ihrer Erziehung eine christlich-soziale humanistische Bildung erfahren, die 

sich in den besonderen Gegebenheiten unseres Dienstes vertiefen und konkretisieren lässt:“ 

 

Wir gehen offen, ehrlich, respektvoll und wertschätzend miteinander um. Im Kollegium sowie 

gegenüber den Kunden erzeugen wir Transparenz, indem wir konstruktiv und kooperativ im Dialog 

zusammenarbeiten und dadurch voneinander profitieren können. 
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Lernprozess  
 

„Wertvorstellungen und Normen unseres Handelns ergeben sich vor allem aus dem biblischen-

christlichen Menschenbild. Es ist Grundlage unseres Handelns.“ 

 

Unserer Kunden erhalten Lernangebote mit entsprechender Methodenvielfalt, wodurch eine 

individuelle Förderung ermöglicht wird. Lernen soll in einer förderlichen Atmosphäre stattfinden, 

Kreativität freisetzen und zum Weiterdenken anregen. Damit ist auch verbunden, eine kritische 

Haltung einzunehmen, diese zu begründen und zu hinterfragen. 

 

Theorie und Praxis 

 
„Fachliche und menschliche Qualifikation gehören zusammen. Wichtige Merkmale sind: …effektive 

und offene Kommunikation, reibungsloser Informationsfluss, Transparenz,…“ 

 

Eine Vernetzung von Theorie und Praxis wird gewährleistet. Wir führen einen regelmäßigen 

Austausch zwischen Lernort Schule und Lernort Praxis durch. Ausbildungsbezogene Prozesse 

werden differenziert und kontinuierlich evaluiert. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch Transparenz der Aus- und Weiterbildung nach außen in Form 

von Informationsbroschüren, Darstellung der Schule auf der Homepage des Krankenhauses sowie 

Informationsveranstaltungen und Veranstaltungen zur Berufsorientierung. 
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