
 
 
Schnupperstelle im Bereich Pflege gesucht?  
 

Kannst du dir vorstellen, die Ausbildung als Fachfrau / Fachmann Gesundheit EFZ zu 
absolvieren, weisst aber noch nicht so richtig, was da auf dich zukommen würde? Dann 
komm vorbei. 

Welche Voraussetzungen musst du für ein Schnupperpraktikum für die Ausbildung 
als Fachfrau / Fachmann Gesundheit EZF mitbringen? 

• Du bist mindestens in der 2. Klasse der Sekundarschule E/G 
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse 
• Dich interessiert die Arbeit am Menschen 

Gerne kannst du dich bei uns für Einblicktage in die Spitex melden. Dafür schicke uns per 
mail deinen Lebenslauf und ein paar Sätze, weshalb du in der Spitex schnuppern willst. 
Wenn du dann noch Daten anhängst, wann du kommen könntest, versuchen wir, dir den 
Einblick zu ermöglichen (1-2 Tage). 

Kannst du dir vorstellen, die Ausbildung als diplomierten Pflegefachperson HF zu 
absolvieren, weisst aber noch nicht so richtig, was da auf dich zukommen würde und ob die 
Spitex eine Option wäre? Dann melde dich bei uns für einen oder zwei Einblicktage. 

Welche Voraussetzungen musst du für ein Schnupperpraktikum für die 
Diplomausbildung HF Pflege mitbringen? 

• Du hast bereits eine Informationsveranstaltung beim Bildungszentrums (BfGs,) 
besucht 

• Du befindest dich im Gymnasium, in der Fachmittelschule, in einer Berufsausbildung 
auf Sekundarstufe ll (z.B. FaGe) oder verfügst bereits über einen Berufsabschluss 
auf Sekundarstufe II (EFZ) 

• Du arbeitest gerne selbständig 

Erfüllst du die Voraussetzungen? Für einen Einblick in die Spitex sende uns bitte per e-mail 
deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben sowie mögliche Daten via Email an 
e.kienast@spitex-frauenfeld.ch. 

Falls du dich bereits für einen Praktikumsplatz für die Ausbildung interessierst, sende uns 
bitte zusätzlich folgende Dokumente: letztes Schulzeugnis bzw Bildungsberichte, 
Arbeitszeugnisse, sowie allfällige Dokumentationen zu Kursbesuchen und bereits 
absolvierten Schnupperpraktika (für HF) etc.  

Für Fragen steht dir ebenfalls unsere Bildungsverantwortliche Elisabeth Kienast unter 052 725 
00 70 sehr gern zur Verfügung. 
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