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Ausbildung
Die Spitex Region Brugg AG bietet 20 abwechslungsreiche Ausbildungsplätze. Damit 
stellen wir sicher, dass die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Auftragsgemein-
den auch in Zukunft von gut ausgebildeten Fachpersonen zu Hause gepflegt und betreut 
werden. Das Arbeitsfeld Spitex bietet eine breite Möglichkeit, erlernte Fähigkeiten, Hal-
tungen und theoretisches Fachwissen umzusetzen und zu vertiefen. 

Neben der Begleitung und Betreuung im 
Alltag durch kompetente und engagierte 
Fachpersonen stehen Lernenden/Stu-
dierenden speziell ausgebildete Berufs-
bildnerinnen als Bezugsperson zu Seite. 
Sie begleiten die Lernenden während 
ihrer Ausbildungszeit, leiten sie in der 
praktischen Arbeit an und überprüfen 
und beurteilen laufend ihre Lernfort-
schritte. Sie halten sich dabei an die Vor-
gaben von Lehr- und Bildungsplänen. Die 
übergeordnete Bildungsverantwortliche 
gewährleistet mit ihrer Unterstützung 
und dem Coaching der Berufsbildnerin-
nen sowie mit internen Lernsequenzen 
eine professionelle, qualitativ gute und 
fundierte Ausbildung. 

Wir bilden in unserem Betrieb Lernende/
Studierende auf verschiedenen Bildungs-
stufen und in unterschiedlichen Bran-
chen aus:

Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe 
EFZ) Grundbildung 

Die dreijährige Grundbildung richtet sich 
an Jugendliche mit Sekundar- oder Be-
zirksschulabschluss, welche Freude am 
Umgang mit Menschen haben, sich mit 
komplexen Situationen auseinanderset-
zen wollen, gerne selbständig und eigen-
verantwortlich arbeiten und bereit sind, 
auch an Wochenenden und Abenden zu 
arbeiten. 

Mit monatlichen Lernsequenzen sowie ei-
nem drei- bis sechsmonatigen Praktikum 
in einer unserer Partnerorganisationen 
garantieren wir eine breite und fundierte 
praktische Ausbildung neben überbetrieb-
lichen Kursen und Berufsschule. Zudem 
bieten wir eine begleitete Einführungszeit 
sowie sechs Wochen Ferien.

Besonderes: Bis zum Erwerb des Führer-
scheins sind unsere Lernenden mit dem 
E-Bike unterwegs! 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe 
EFZ) Nachholbildung 

Die zweijährige Nachholbildung richtet sich 
an Personen mit mindestens einem Jahr 
Pflegeerfahrung in unserem Betrieb. Freu-
de am Umgang mit Menschen, selbständi-
ges und eigenverantwortliches Arbeiten und 
Lernen sind ebenso Voraussetzung, wie eine 
Mindestanstellung von 60 %. Eigeninitiative 
bei der Zielerreichung sind für einen erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss unabdingbar.

Dipl. Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF

Für Studierende Pflege HF bieten wir zwei 
Ausbildungsvarianten:

Ein sechsmonatiges Praktikum während der 
zwei- oder dreijährigen Ausbildung zur dipl. 
Pflegefachperson HF für Studierende, wel-
che von der Höheren Fachschule Gesund-
heit und Soziales (HFGS) angestellt sind.



Eine Direktanstellung zu attraktiven Kon-
ditionen für Studierende der zweijährigen 
Ausbildung. Voraussetzung ist eine Fa-
Ge-Ausbildung im stationären Langzeit-, 
Akut- oder Rehabilitationsbereich sowie 
eine mindestens einjährige Tätigkeit als 
FaGe in unserem Betrieb.

Zur Ausbildung im Praxissemester gehö-
ren neben einem Einblickstag in ein ande-
res Fachgebiet (z.B. Psychiatrie) das Peer 
Mentoring, gemeinsam mit Studierenden 
einer Partnerorganisation.

Kauffrau/Kaufmann (EFZ)

Die dreijährige Grundbildung mit Fachrich-
tung Spitäler/Kliniken/Heime richtet sich an 
Jugendliche mit Sekundar- oder Bezirks-
schulabschluss, welche zuverlässig und 
motiviert sind, administrative Arbeiten und 
Prozesse in einem modernen, lebhaften und 
überschaubaren Betrieb kennen zu lernen. 

Während der Ausbildung werden unsere 
Lernenden in den verschiedenen Bereichen 
der Organisation eingesetzt: Front Office, 
Finanzabteilung, Personalabteilung und 
Assistenz Geschäftsleitung. Ein Einblick in 
die Pflege zu Hause gehört ebenso zur Aus-
bildung wie ein Kurzpraktikum in einer un-
serer Partnerorganisationen zur Vertiefung 
von fachspezifischen Kenntnissen wie zum 
Beispiel der Tarifierung. 

Bei meiner Ausbildung in der Spitex Re-
gion Brugg AG gefällt mir besonders, …

… dass ich als Lernende gefördert werde 
und man mir viel Vertrauen entgegen-
bringt 

Nithusha Balasingam 
Lernende Kauffrau

… dass ich selbstständig unterwegs sein 
kann. Die Arbeit ist sehr abwechslungs-
reich und interessant. 

Alena Waser  
Lernende Fachfrau Gesundheit

Fragen zu unserem Ausbildungsangebot oder Schnuppermöglichkeiten?

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
16.30 Uhr unter 056 556 00 00 oder info@spitex-region-brugg.ch. Weitere Informationen 
sowie eine Übersicht der offenen Ausbildungsplätze finden Sie auf unserer Webseite 
www.spitex-region-brugg.ch. 
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