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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Pflegefachkraft

Sehr geehrte Frau ..., sehr geehrter Herr ...,

auf dem Stellenportal Ihrer Homepage suchen Sie zum September ... nach einer Auszubildenden zur
Pflegefachkraft. Für diese Stelle bewerbe ich mich bei Ihnen.

In Ihrer Klinik möchte ich meine Ausbildung absolvieren, weil ich die moderne Ausstattung der 
Behandlungsräume, das angenehme Arbeitsklima im Hause sowie die gute Zusammenarbeit der 
Teams zu schätzen weiß. Das durfte ich in den verschiedenen Praktika, die ich in den letzten drei 
Schuljahren in Ihrem Hause durchgeführt habe, bereits erfahren. Erste Erfahrungen habe ich in 
diesen in der Pflege von Patienten gesammelt, wobei das Waschen, Ankleiden, Anreichen der 
Mahlzeiten sowie die Unterstützung der Patienten bei diversen alltäglichen Tätigkeiten ebenso zu 
meinen Aufgabengebieten gehörten wie das Assistieren bei anspruchsvollen Pflegetätigkeiten. Auch
in die organisatorischen Abläufe sowie in die Verwaltungsarbeiten habe ich einen ersten Einblick 
erhalten. 

Für die Ausbildung zur Pflegefachkraft habe ich mich entschieden, weil ich gern mit Menschen 
arbeite und es mir ein Bedürfnis ist, Kranke bei der Genesung und Rehabilitation zu unterstützen. 
Die erforderlichen Kompetenzen bringe ich für die Ausbildung mit. Aktuell besuche ich die 
Abschlussklasse des Gymnasiums in ..., so dass ich meine Ausbildung noch in diesem Jahr 
beginnen könnte. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind mir wichtig. Dass es gerade in 
einem Pflegeberuf auch einmal stressig zugehen kann, habe ich erlebt. Derartige Situationen sehe 
ich als besondere Herausforderungen an. Ordnung und Sauberkeit sind für mich selbstverständlich, 
weswegen ich das Einhalten der Hygienevorschriften als angenehme Notwendigkeit betrachte. 
Möglicherweise möchte ich irgendwann einmal Gesundheitsmanagement oder eine andere 
medizinische Fachrichtung studieren. Bis dahin sind mir der direkte Kontakt mit den Patienten 
sowie die Ausübung aller im Beruf anfallenden Arbeiten wichtig, um umfängliche praktische 
Erfahrungen im Pflegebereich zu sammeln.

Auf eine Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch von Ihnen freue ich mich und 
verbleibe bis dahin

mit freundlichen Grüßen

Anlagen


