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Wer wir sind:
Unser Haus der Schwerpunktversorgung zählt mit seinen vier internistischen Kliniken, den fünf 
chirurgischen Kliniken, der Gynäkologie, Labormedizin, Radiologie, Pädiatrie, der Anästhesie/ope-
rativen Intensivmedizin, den Lungen-, Darm-, Trauma-, Endoprothetik-, Perinatal- und Brustzent-
ren, den angeschlossenen onkologischen und radiotherapeutischen Praxen und dem Institut für 
Pathologie, zu den größten Kliniken am Niederrhein. Das Krankenhaus hat sich durch die Stiftungs-
trägerschaft seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahrt. Abseits von Konzernstrukturen 
pflegen wir mit den Patient:innen und Mitarbeiter:innen einen individuellen, persönlichen und 
wertschätzenden Umgang.

Welche Zugangsvoraussetzungen du mitbringen musst?
• Den mittleren Schulabschluss oder einen anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss
• Hauptschulabschluss oder einen anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss, zusammen mit 
dem Nachweis: 
- einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer oder 
- einer erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildung 
in der Pflege von mindestens einjähriger Dauer (Pflegeassistenz, Altenpflegeassistenz)

• Der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung

Anerkennung der Gleichwertigkeit von schulischen Abschlüssen
Ausbildungsinteressierte, die ihren Schulabschluss im Ausland erworben haben, benötigen eine 
Anerkennung ihres Schulabschlusses. Hierzu müssen beglaubigte und übersetzte Zeugnisse/Zer-
tifikate bei der Bezirksregierung vorgelegt werden. Die von dort ausgestellte Anerkennung muss 
den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden (bzw. vor Ausbildungsbeginn eingereicht werden).

Wir haben dein Interesse geweckt?
Wenn du dir vorstellen kannst, in unserem 
Krankenhaus tätig zu sein, in einer Region, die 
in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt 
Düsseldorf, zur Kulturregion Ruhrgebiet 
und am Tor zum Niederrhein liegt, dann sende 
deine Bewerbung bitte - gerne auch in elektro-
nischer Form - an:

Kontaktmöglichkeit:
Falls du vorab noch Fragen klären möchtest, 
steht dir die Leiterin der Pflegefachschule Frau 
Kasilmis unter der Tel.: 02841 / 200 2260 gerne 
zur Verfügung und freut sich darauf, dich schon 
bald persönlich kennenzulernen

Du willst mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie uns auf www.bethanien-moers.de 
oder vernetze dich mit uns auf unseren sozialen 
Kanälen.


