
Corsi Bolzano/Merano
Il corso in lingua italiana si svolge
a Bolzano, Enzian Office in via Ressel 2/F. 
I due corsi in lingua tedesca si svolgono 
uno a Bolzano e l’altro in parte a Bolzano 
(Enzian Office) e in parte a Merano (ospedale).
Periodo: dal 07.01.2020 al 30.11 .2020
Termine inscrizione: 11.10.2019
Informazioni e iscrizioni:
Via Ressel 2/F - 39100 Bolzano
Tel. 0471 435956 oppure 0471 435957
E-mail: oss.bz@sabes.it 

Corso Bressanone/Brunico 
ll corso, in lingua tedesca, si svolge a Brunico 
e in parte a Bressanone (ospedale).
Periodo: da gennaio a dicembre 2020
Termine inscrizione: 04.11.2019
Informazioni e iscrizioni:
Niederbrunner Gertraud
Tel. 0474 581015 oppure 0474 581018
E-mail: gertraud.niederbrunner@sabes.it
E-mail: hildegard.graeber@sabes.it

Kurse Bozen/Meran
Der Kurs in italienischer Sprache findet in Bozen 
statt (Enzian Office, Resselstraße 2F).
Die zwei Kurse in deutscher Sprache findet einer 
in Bozen und der Zweite teilweise in Bozen
(Enzian Office) und teilweise in Meran
(Krankenhaus) statt. 
Zeitraum: vom 07.01.2020 bis 30.11 .2020
Frist für die Einschreibung: 11.10.2019
Informationen und Einschreibungen:
Ressel Str. 2/F - 39100 Bozen
Tel. 0471 435956 oder 0471 435957
E-Mail: oss.bz@sabes.it

In einem Team zählen alle!
Ausbildungslehrgang 

für Pflegehelfer/in
Schuljahr 2020

Einschreibeformular
https://www.sabes.it/de/karriere

Modulo d'iscrizione
https://www.asdaa.it/it/carriera

In un team tutti contano!
Corsi per  Operatore  e 

Operatrice Socio-Sanitario/a 
anno scolastico 2020
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Kurs Brixen/Bruneck
Der Kurs in deutscher Sprache findet in 
Bruneck und teilweise in Brixen (Krankenhaus) 
statt.
Zeitraum: Jänner bis Dezember 2020
Frist für die Einschreibung: 04.11.2019
Informationen und Einschreibungen:
Niederbrunner Gertraud
Tel. 0474 581015 oder 0474 581018
E-Mail: gertraud.niederbrunner@sabes.it
E-Mail: hildegard.graeber@sabes.it



   

Berufsbild
Pflegehelfer/innen sind Fachkräfte, die nach einer
spezifischen Berufsausbildung und dem Erwerb eines
Befähigungsnachweises folgende Tätigkeiten ausüben:
• Sie decken in ihrem Zuständigkeitsbereich die
   Grundbedürfnisse des Menschen ab, und zwar sowohl
   im Sozial- als auch im Gesundheitsbereich
• Sie fördern das Wohlbefinden und die Selbständigkeit
   der Person. 
Pflegehelfer/innen gehen ihrer Tätigkeit im sozio-
sanitären  Versorgungsteam nach und arbeiten mit 
anderen, ihnen vorgesetzten Berufen zusammen.

Die Lehrgangsteilnehmer/innen erhalten 
folgende Begünstigungen:
• An Schul- und Praktikumstagen kann das Mittagessen 
  in der Mensa des Krankenhauses kostenlos 
  eingenommen  werden
• Während der Praktika erhalten die Teilnehmer/innen 
  ein Taschengeld von 2,07 €/ Std., sofern die 
  Betroffenen keinen anderen Gehalt beziehen
• Arbeitskleidung und ein Großteil des Schulmaterials 
   wird von der Schule zur Verfügung gestellt.

Zulassungsvoraussetzungen
Für die Kurse können sich Kandidatinnen und 
Kandidaten mit Mittelschulabschluss (Pflichtschule)
bewerben, die bis Anmeldeschluss das 17. Lebensjahr
vollendet haben. 
Die Ausbildung umfasst insgesamt 1.200 Stunden, von 
denen 750 der theoretischen und mindestens 450 der 
praktischen Ausbildung gewidmet sind. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Profilo professionale

Requisiti di accesso

L’operatore/operatrice socio-sanitario/a è colui/colei 
che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito 
al termine di una specifica formazione professionale, 
svolge le seguenti attivitá:
•  nell’ambito delle proprie aree di competenza e in un 
    contesto sia sociale che sanitario soddisfa i bisogni 
    primari della persona
•  favorisce il benessere e l’autonomia della persona.
L’operatore/operatrice socio-sanitario/a svolge la 
propria attivitá all’interno di un’èquipe socio-sanitaria 
in collaborazione con altri profili professionali. 

Gli allievi / Le allieve hanno diritto alle 
seguenti agevolazioni:
• un pranzo gratuito nei giorni di scuola/tirocinio presso 
   la mensa dell’ospedale
• per ogni periodo di tirocinio il/la frequentante percepi-
   sce  un compenso di 2,07 € all’ora se non ha altri redditi
• la divisa per il tirocinio e la gran parte del materiale 
   didattico vengono messi a disposizione dalla scuola.

Ai corsi sono ammessi i candidati e le candidate
in possesso del diploma di scuola media inferiore 
(scuola dell’obbligo) che abbiano compiuti i 17 anni 
entro il termine d’iscrizione.
La formazione consiste in un totale di 1.200 ore, di queste 
750 sono dedicate alle lezioni teoriche e minimo 450 al 
tirocinio pratico. 
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In un team tutti contano!
In einem Team zählen alle!


