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Hey du,
Sollst du wirklich eine
Lehre als Fachfrau /
Fachmann Gesundheit
bei uns absolvieren?
Unbedingt!
Denn als erfahrener Ausbildungsbetrieb bieten
wir eine vielseitige und abwechslungsreich
Ausbildung und du wirst durch excellente
Fachpersonen begleitet!

individuelle und fachgerechte Hilfe und

Das erwartet dich in der
3-jährigen Ausbildung

Pflege für Menschen aller

Im ersten Lehrjahr liegt der

Die Spitex Untermarch ist eine
Nonprofit-Organisation und bietet

Altersgruppen an.

Schwerpunkt im Bereich Lebensumfeld,
Alltagsgestaltung und Hauswirtschaft.

Warum sollst du eine
Lehre bei uns starten?
• Nebst der soliden Ausbildungsbasis
hast du die Möglichkeit auf spannende
Weiterbildungen in vielen Bereichen.
• Verschiedene Praktika in stationäre
Einrichtungen wie zum Beispiel
Altersheime und/oder Spitäler runden
dein Ausbildungsbildungskonzept
perfekt ab.
• Du geniesst 5 Wochen Ferien pro
Ausbildungsjahr (während der
dreijährigen FaGe-Grundbildung).

Ergänzend lernst und führst du
regelmässig wiederkehrende Arbeiten
der Administration und Logistik.

Im zweiten Lehrjahr vertiefst du die
Bereiche Pflege und Betreuung. Bereits
bist du in der Lage Aufgaben aus dem
Lebensumfeld und Alltagsgestaltung
selbstständig auszuführen. Arbeiten der
Administration und Logistik werden
vertieft und gehören bereits zu deinem
Tagesablauf.
Schwerpunkt im dritten Lehrjahr ist
das zunehmend selbstverantwortliche
Arbeiten für und mit unseren Klientinnen
und Klienten sowie die Vorbereitung auf
die IPA. Medizinaltechnik gewinnt an
Bedeutung in der Pflege. Pflege und
Hauswirtschaft werden kombiniert
ausgeführt. Im Bereich Administration
und Logistik erlangst du Sicherheit und
führst in deinem Arbeitsbereich Arbeiten
selbständig aus.

Was du mitbringst
• Du arbeitest gerne mit Menschen und
bist tolerant und offen gegenüber
Menschen jeden Alters und Kultur.
• Das Berufsbild kennst du und hast
bereits in einer Pflegeinstitution
geschnuppert.
• Selbständiges Arbeiten liegt dir und
nebst pflegerischen Tätigkeiten machst
du auch gerne Haushaltarbeiten.
• Als pflichtbewusster Mensch bist du dir
gewohnt eigenverantwortlich zu lernen.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift sind Voraussetzung.
• Idealerweise wohnst du im Bezirk March
oder im Umkreis von ca. 20km und hast
eine Rollerprüfung oder bist bereit diese
zu machen.

Startest du nun? Dann
freuen wir uns auf deine
Bewerbungsunterlagen!
Spitex Untermarch
Bahnhofplatz 10, 8853 Lachen
Nadin Vogt, HR
n.vogt@spitex-untermarch.ch
055 451 18 40

Star te die Lehre
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spitex-untermarch.ch

