Unsere Berufsfachschule bildet Menschen
für Pflegeberufe im Zentrum von München aus.
Träger unserer Schule sind die Barmherzigen Schwestern vom
Hl. Vinzenz von Paul, München. Unser Bildungsauftrag wurzelt in der
Idee und im Werk des heiligen Vinzenz von Paul. Er stellte sein Leben in
den Dienst der Kinder, der Kranken und der alten Menschen, denen er
mit Achtung und Wertschätzung begegnete. Sein Wirken war geprägt von
einer Pädagogik der Beziehungen, des Vertrauens, der kleinen Schritte
und der klaren Orientierung an christlichen Zielen und Werten.

»

Liebe im Herzen zu haben
und auf der Zunge – das genügt nicht.
Sie muss in Taten übergehen.«
Vinzenz von Paul

• Pädagogik der Beziehungen und des Vertrauens:
Wir pflegen ein ehrliches und konstruktives Miteinander zwischen
Lehrenden und Auszubildenden, dem ein ganzheitlicher Ansatz
zugrunde liegt. Deshalb zeichnet sich unsere Schule durch eine
angenehme Lernatmosphäre aus.

• Pädagogik der kleinen Schritte:
Wir legen großen Wert auf die Vermittlung von Fachwissen als Grundlage für professionelles Handeln. Dabei arbeiten wir in überschaubaren
Lernschritten auf vereinbarte Ziele hin und ermöglichen die persönliche
Entfaltung jedes Einzelnen.

• Pädagogik der klaren Orientierung
an christlichen Zielen und Werten:

Wir orientieren uns bei der pflegerischen Arbeit am christlichen
Menschenbild und den daraus abgeleiteten ethischen Grundsätzen.
Diese Prinzipien stehen für unser pädagogisches Handeln. Sie werden
nach den beruflichen Erfordernissen zeitgemäß aktualisiert und prägen
unser Pflegeverständnis.

Titelbild von
Daniela Zimmermann
„Rettender Engel“ nenne
ich dieses Bild, In einer
Zeit tiefer Haltlosigkeit
und Angst auf einer Intensivstation nach einem
Schlaganfall – als ich 40 Jahre war – sind mir
Tag und Nacht „Engel“ begegnet. Manchmal war
das auch „nur“ ein Wort oder ein Blick. Einige
Wochen später habe ich meine Erfahrungen in
diesem Bild zum Ausdruck gebracht. Wenige
Tage später machte ich dieses 50 mal 40 cm
große Bild einer Barmherzigen Schwester zum
Geschenk.

Berufsfachschule für
Krankenpflege Maria Regina
Thalkirchner Straße 22
80337 München
Tel. 089 / 17 87 67 27-0
Fax 089 / 17 87 67 27-29
bfs-mariaregina@barmherzige-pflegeschulen.de
www.barmherzige-pflegeschulen.de

LEITBILD

Pflegen mit Herz
Berufsfachschule für
Krankenpflege Maria Regina

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der Hl. Vinzenz von Paul, Ordenspatron der
Barmherzigen Schwestern, war nicht nur ein Genie
der Nächstenliebe, sondern war – wie wir aus
seinen Schriften wissen – auch als hervorragender
Pädagoge seiner Zeit weit voraus. Es freut mich,
dass das Leitbild der Berufsfachschule für Krankenpflege Maria Regina soviel Bezug nimmt auf unseren
Ordensheiligen und vinzentinischen Geist atmet.

Unsere Berufsfachschule Maria Regina bietet eine

Ausbildung mit Herz.

Sie ist originell, hat Tradition und Niveau.

Ich wünsche diesem Leitbild, dass es die Richtschnur für die Ausbildung
an der Schule sowohl für Lehrende als auch Lernende sein möge
und Eingang findet in den Schulalltag.

Schwester M. Theodolinde Mehltretter
Generaloberin

Wir bieten …

• eine qualitativ hochwertige Pflegeausbildung orientiert an
neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen
• eine Begleitung bei der Entwicklung des Berufsverständnisses
von Pflege als eigenständige Profession
• ein abwechslungsreiches Einsatzspektrum in verschiedenen
Bereichen des Gesundheitswesens
• eine am christlichen Menschenbild orientierte, persönliche
und berufsspezifische Bildung

Wir begegnen einander …
Ein qualifiziertes und
motiviertes Schulteam
begleitet Sie in Ihrer
Ausbildung.

• in einer wertschätzenden Grundhaltung, die die Individualität
und Originalität jedes Einzelnen respektiert
• in einer oﬀenen und konstruktiven Lernatmosphäre,
die auf Vertrauen und Verantwortung basiert
• in klaren und verbindlichen Absprachen

Deshalb finden Sie …

• eine Schulgemeinschaft, die kreative Mitgestaltung
im Schulalltag erwünscht und ermöglicht
• ein kompetentes Team von Lehrenden
• Ansprechpartner für berufliche und persönliche Anliegen
• eine gut ausgestattete Schule, die alle modernen
Lehr- und Lernformen ermöglicht
• eine enge Verknüpfung zwischen theoretischer und
praktischer Ausbildung
• ein gezieltes und individuelles Angebot zur Lernförderung
und Examensvorbereitung
• eine gemeinsame Auseinandersetzung mit ethischen Fragen
in Bezug auf Gesundheit und Krankheit, Altern und Sterben
• eine Brücke zum zukünftigen Arbeitsplatz mit vielfältigen
Berufschancen

