
Bewerbung um Ausbildung zum Pflegefachmann

Sehr geehrte Frau Zimmer,

nach meinem Abitur im nächsten Sommer möchte ich eine Ausbildung zum
Pflegefachmann absolvieren. Die Universitätsklinik [Name] bietet für eine Ausbildung
die idealen Voraussetzungen. Denn aufgrund der Größe und der Vielzahl an
Patienten stelle ich mir die Ausbildung sehr abwechslungsreich vor. Besonders Ihr
Ausbildungskonzept, bei dem Auszubildenden regelmäßig auf den Stationen rotieren
und trotzdem feste Ansprechpartner haben, überzeugt mich von Ihnen als Ausbilder.
Für die Ausbildung zum Pflegefachmann ziehe ich gerne nach [Ort].

Ich verfüge über ein sehr ausgeprägtes Interesse an der Medizin. Denn mich
fasziniert, wie der menschliche Körper aufgebaut istsowie funktioniert und wie
Krankheiten durch medizinische Maßnahmen therapiert werden können. Ich möchte
als Pflegefachmann gerne einen Beitrag bei der Betreuung unterschiedlichster
Patienten durch verschiedene Therapie- und Pflegemaßnahmenleisten.

Ein vierwöchiges Praktikum im [Name]-Krankenhaus bestätigte mir dann, dass ich
definitiv im medizinischen Bereich arbeiten will. Die Tätigkeitsschwerpunkte von der
Grund- und Behandlungspflege bis hin zu Assistenzaufgaben haben mir sehr
gefallen.Meine Praktikumsbetreuer haben mir bescheinigt, dass ich für einen
Pflegeberuf sehr geeignet wäre. Außerdem war für mich die Unterstützung meiner
Eltern bei der Betreuung meiner Großeltern prägend. Denn dadurch wurde mir
bewusst, wie umfangreich und vielseitig die Unterstützung von hilfs- und
pflegebedürftigen Menschen ist.

Ich besitze insgesamt eine schnelle Auffassungsgabe und ein hohes
Verantwortungsbewusstsein, sodass ich mir anvertraute Aufgaben eigenständig
lösen kann. Mir ist natürlich bewusst, dass in der Krankenhauspflege in einem Team
gearbeitet wird. Da ich schon seit zehn Jahren Fußball im Verein spiele und in einem
Spielmannszug musiziere, verfüge ich über eine ausgezeichnete Teamfähigkeit.

Durch eine Ausbildung zum Pflegefachmann kann ich mein Interesse an der Medizin
mit meinem Interesse an der Pflege und Betreuung von Menschen vereinen. Wenn
Sie Ihr Pflegeteam mit einem besonders motivierten und wissbegierigen
Auszubildenden ergänzen wollen, dann laden Sie mich bitte zu einem
Vorstellungsgespräch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Hunderte Musterbewerbungen unter www.bewerbung-forum.de

https://www.bewerbung-forum.de/

