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Schwarzenmoorstraße 70
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Praktikum
im Klinikum Herford

        Bitte sende bei Interesse die Bewerbung 
        per E-Mail an: 

        Sabrina Feikes
        Sekretariat Pflegedirektion
        Sek2.Pflegedirektion@klinikum-herford.de
        Tel. 05221 94 24 09
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        Deine Bewerbung sollte folgende
        Unterlagen enthalten: 

        Anschreiben, Lebenslauf, mindestens das
        zuletzt erhaltene Zeugnis, ein Bewerbungsfoto,
        den gewünschten Zeitraum sowie eine
        Angabe über die Dauer des Praktikums.



Praktikum im Klinikum Herford

 Du kannst gut zuhören und sprichst
 gerne mit Menschen?

 Du findest es interessant in einem
 multiprofessionellen Team von Gesund-
 heitsberufen zusammen zu arbeiten?
 
 Du interessierst dich für verschiedene
 Krankheiten, Untersuchungen und
 Therapien?

 Du bist hilfsbereit und kannst dir
 vorstellen, Patienten bei ihren täglichen
 Aktivitäten zu unterstützen?

 Du traust dir nach Einweisung zu,
 medizintechnische Geräte zu bedienen
 und Überwachungssysteme
 zu kontrollieren?

 Du kannst dir vorstellen, im Krankenhaus 
 zu arbeiten?

 Finde es doch während deines
 Praktikums heraus!
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Auf der Homepage des Klinikum Herford 
www.klinikum-herford.de  findest du unter  
Pflege/ Karriere in der Pflege >  Praktikanten 
ein Merkblatt für Praktikumsbewerber zum 
Download. Hier erhältst Du wichtige Informa-
tionen zu den Arbeitszeiten, zu notwendigen 
Impfungen, zur Berufskleidung etc. 

Wir freuen uns auf Dich!

i
 PRAKTIKUMSANGEBOT 

Damit dir das Praktikum bei der Berufswahl 
wirklich hilft, sollte es mindestens zwei
Wochen lang sein. 
Wenn Du ein längeres Pflegepraktikum als 
zwei Wochen machen möchtest, kannst Du 
bei Interesse einen sogenannten Funktions-
bereich kennenlernen.
Neben den beschriebenen Praktika ist auch 
die Teilnahme am Girls‘, bzw. Boys‘ Day 
möglich. Hier kannst Du in die verschiedenen 
Einrichtungen einer großen Klinik hinein-
schnuppern. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, Berufs-
felderkundungen (dabei kann man verschie-
dene Berufe im Krankenhaus kennenlernen)  
in Zusammenarbeit mit den regionalen
Schulen bei uns zu absolvieren. 

Folgende Voraussetzungen solltest
du mitbringen:

- Ein Mindestalter von 15 Jahren
- Ein Mindestalter von 16 Jahren für ein
  Praktikum in unserer Klinik für
  Kinder- und Jugendmedizin 
- Ein Mindestalter von 18 Jahren in unseren
  Funktionsbereichen.

Das Klinikum Herford

bietet dir die Möglichkeit, während eines
Praktikums den abwechslungsreichen und
anspruchsvollen Pflegeberuf kennenzulernen.

Du kannst ein Schulpraktikum, Betriebs-
praktikum oder ein freiwilliges Praktikum
absolvieren. Wir bieten auch die Berufsfeld-
erkundung oder ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) an.

Auch wenn du im Rahmen einer Schule oder
Ausbildung ein Pflichtpraktikum absolvieren 
musst, zum Beispiel beim Besuch der Fachober-
schule oder zur Vorbereitung auf ein Medizin-
studium, bist du im Klinikum Herford herzlich 
willkommen. 

Du interessierst dich für eine Ausbildung in 
einem Pflegeberuf? Dann bewirb dich an 
der Krankenpflegeschule, die dem Klinikum  
angeschlossen ist. Auf der Homepage der 
Schule findest du viele Informationen über 
den Verlauf der Ausbildung und die verschie-
denen Praxiseinsätze. Weitere Infos findest 
du hier: www.pflegeschulen-hl.de 
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