
Annemarie-Lindner-Schule  
Soziales · Hauswirtschaft · Pf lege  

 

   

 

Pflegeschulen im Landkreis Calw arbeiten zusammen  

Neue Ausbildung zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau 

 

Von Florian Frank 

Meistens kommt es ganz plötzlich: Die Einlieferung ins Krankenhaus, die Geburt eines Kindes, 

Angehörige benötigen Pflege oder man wird selbst pflegebedürftig. In solchen Situationen kann man 

sich dann glücklich schätzen, wenn professionelle Pflegekräfte die Betroffenen auf unterschiedlichen 

Ebenen ganzheitlich unterstützen, beraten und betreuen können. 

Durch den täglichen Kontakt mit Pflegeempfängern und ihren Angehörigen sind Pflegekräfte das 

Bindeglied zwischen den Pflegebedürftigen, Ärzten und anderen therapeutischen Berufsgruppen. 

Dabei wird deutlich: Viele Tätigkeitsbereiche in den Pflegeberufen überschneiden sich mittlerweile. 

Pflegekräfte im Krankenhaus versorgen oft ältere Menschen mit Demenz, in der ambulanten und 

stationären Altenpflege werden Aufgaben übernommen, die eigentlich Schwerpunkt in der 

Krankenpflege sind. 

Deshalb wird seit 2020 bundesweit und somit auch an den Pflegeschulen des Klinikverbunds 

Südwest, des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) und des Diakonischen Instituts (DI) in Calw sowie der 

Annemarie-Lindner-Schule (ALS) in Nagold die neue und umfassende generalistische 

Pflegeausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau angeboten. Diese Ausbildung 

verbindet die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Mit dem EU-weit anerkannten Abschluss 

erwerben die Absolventinnen und Absolventen Fähigkeiten, Menschen aller Altersgruppen 

pflegerisch zu unterstützen und haben Beschäftigungsmöglichkeiten in allen Einrichtungen der 

Pflege. Die klassischen Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege laufen mit 

den Abschlüssen der letzten Kurse Ende 2022 aus. 

Die Auszubildenden lernen die verschiedenen Bereiche der Pflege in zahlreichen Praxiseinsätzen 

kennen. Damit dies alles koordiniert ablaufen kann, ist Suzanne Schönl vom Landratsamt Calw als 

Koordinatorin für die Pflegeausbildung zuständig. Sie plant die einzelnen Einsätze in Absprache mit 

den Stammeinrichtungen der Auszubildenden.  

Die Schulleitungen treffen sich regelmäßig, um sich über wichtige Themen und Fragen in der neuen 

Ausbildung auszutauschen. Über diese gute Kooperation sind die Verantwortlichen der Schulen und 

des Landkreises sehr dankbar, denn ohne eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten kann die 

Umsetzung der neuen Ausbildung in der Pflege nicht funktionieren. 

Alle Absolventen der Pflegeschulen im Landkreis sind für die Pflegeheime, Pflegedienste und 

Kliniken in der Region wichtige und unverzichtbare Fachkräfte und haben deshalb beste Chancen, 

eine Anstellung zu bekommen.  

Interessierte können die Schulen am Klinikverbund Südwest, am DI und ZfP in Calw sowie an der 

ALS in Nagold jederzeit gerne kontaktieren. 
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