
 
 

 

Ausbildung zum / zur Notfallsanitäter*in 

Menschen zu helfen ist genau dein Ding? 

Du hast Spaß an der Arbeit in einem Team und kannst in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren?  

Dann bist du bei uns genau richtig, denn bei der Arbeit im Rettungsdienst zählt jede Minute! Bei uns erlebst 
du jeden Tag neue Einsätze: Von den kleinen Verletzungen des Alltags bis hin zu schwerverunfallten Perso-
nen und lebensbedrohlichen Erkrankungen. 

Die Notfallversorgung von diesen hilfsbedürftigen Personen sowie der einfühlsame Umgang mit Angehörigen 
und Betroffenen sind wesentliche Bestandteile der vielschichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe der 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Mit der Ausbildung erhältst du die höchste nichtärztliche Qualifikati-
on im Rettungsdienst. Im Vordergrund stehen medizinische Erstversorgungsmaßnahmen und eine präklini-
sche Notfallversorgung. Dabei kommt es besonders darauf an, die Situation zu erkennen und richtig zu beur-
teilen. 

Das alles lernst du bei uns! 

Was du bei uns bekommst… 

• 3-jährige qualifizierte Ausbildung durch motivierte 
und erfahrene Praxisanleiter 

• Gute Vergütung schon während der Ausbildung 
• Übernahme der Kosten für den C1-Führerschein- 

Erwerb 
• Fahrtkostenerstattung zu den externen  

Ausbildungsstätten 
• Übernahme der Kosten für Lehrbücher 
• Vielfältige Einsatzgebiete 
• Selbstständiges und verantwortungsbewusstes 

Arbeiten 
• Gute Übernahmechancen nach erfolgreich  

abgeschlossener Ausbildung 
• Zukunftssicherer Arbeitsplatz 

Was du mitbringen solltest… 

• Fachoberschulreife 
• Alternativ: Hauptschulabschluss mit mind. zweijähriger 

erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung 
• Gesundheitliche und psychische Eignung zur Ausfüh-

rung des Berufes 
• Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis 
• Gute Noten in Deutsch, Mathe, Biologie und Chemie 
• Gültige Fahrerlaubnis der Klasse B 
• Interesse am Umgang mit Menschen und  

Hilfsbereitschaft 
• Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt 



 
 

 

• Teamfähigkeit und Belastbarkeit 

 

Wie deine Ausbildung abläuft… 

• Ausbildungsbeginn: 01.10.2021 
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
• 1.920 Stunden theoretischer und praktischer  

Unterricht an der Rettungsdienstschule 
• 1.960 Stunden praktische Ausbildung an der  

Feuer- und Rettungswache Altena 
• 720 Stunden praktische Ausbildung in  

den Fachbereichen verschiedener Kliniken 
• Abschlussprüfung: schriftlich, praktisch und 

mündlich 

 

Wie du dich bewerben kannst… 

Sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 21.05.2021 an: 

• postalisch: Stadt Altena (Westf.), Postfach 1654, 58746 Altena 
• per Mail: Bewerbung@altena.de 

 

 

WIR freuen uns auf DEINE Bewerbung… 

 

 

Wenn du noch Fragen hast… 

Hast du noch Fragen zur Ausbildung oder benötigst weitere Informationen, stehen dir hierfür gerne Frau Jäker 
unter 02352 / 209-212 oder Frau Stoßberg unter 02352 / 54959-0 zur Verfügung. 

 

 

 

Ein kleiner Hinweis unsererseits… 

Bitte reiche keine Originalunterlagen ein. Aus Kostengründen werden die Unterlagen nur zurückgesandt, 
wenn du einen ausreichend frankierten Rückumschlag deiner Bewerbung beifügst. Die Kosten die im Zu-
sammenhang mit deiner Bewerbung entstehen werden unsererseits nicht erstattet. 


