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Zwei  Erfurter  Erfolgsgeschichten:    
20  Jahre  Logopädieschule  und  15  
Jahre  PTA-Ausbildung  
•  

Jubiläumsfeier  der  Ludwig  Fresenius  Schulen  in  Erfurt  am    
17.  Mai  mit  zahlreichen  geladenen  Gästen  

•  

15.  Mai  2017  

Mehr  als  eintausend  Absolventen  seit  Schulgründung  
  

Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  in  Erfurt  feiern  am  17.  Mai  gleich  zwei  
besondere  Jubiläen:  20  Jahre  Schule  für  Logopädie  und  15  Jahre  
PTA-Schule.  Die  Feier  mit  zahlreichen  geladenen  Gästen  beginnt  um  
14  Uhr.    
  
Gefeiert  wird  Historisches:  Vor  20  Jahren  startete  die  Schule  für  
Logopädie  mit  der  Ausbildung  von  Logopäden.  Fünf  Jahre  später  folgte  
die  Gründung  einer  PTA-Schule  –  der  erste  Jahrgang  angehender  
Pharmazeutisch-technischer  Assistenten  (PTA)  startete  in  die  
zweieinhalbjährige  Ausbildung.  
  
Seither  wurden  am  Bildungszentrum  Erfurt  insgesamt  1343  Schüler  
erfolgreich  zu  Logopäden  und  PTAs,  aber  auch  zu  Physiotherapeuten,  
Masseuren  und  medizinischen  Bademeistern,  Kinderpflegern,  Erziehern  
und  Altenpflegern  ausgebildet.  Durch  zahlreiche  Kooperationen,  Praktika  
und  Projektwochen  wird  den  Schülern  ein  hoher  Praxisbezug  in  der  
Ausbildung  ermöglicht.  So  auch  in  der  Logopädie-Ausbildung:  Vor  zwei  
Jahren  wurde  eine  therapeutische  Praxis  an  die  Logopädieschule  
angeschlossen,  in  der  die  Schüler  viele  praktische  Erfahrungen  sammeln  
können.    
  
Absolventen  der  Ludwig  Fresenius  Schulen  (ehemals  DIE  SCHULE  für  
Berufe  mit  Zukunft)  arbeiten  heute  als  gefragte  Fachkräfte  lokal,  regional  
und  bundesweit  in  vielen  verschiedenen  Bereichen  und  Branchen.  Ihre  
Ausbildungsplätze  sind  daher  nach  wie  vor  begehrt:  Momentan  erlernen  
etwa  450  Schüler  und  Schülerinnen  im  Erfurter  Bildungszentrum,  Am  
Roten  Berg  7,  ihren  Beruf.  Sie  profitieren  besonders  von  den  
Erfahrungen  aus  mehreren  Jahrzehnten  Schulgeschichte.  
  
Lebenslanges  Lernen  wird  an  den  Ludwig  Fresenius  Schulen  
großgeschrieben.  Mit  den  Schwesterunternehmen  Mentor  Fortbildungen  
und  Thalamus  Heilpraktikerschulen  unter  einem  Dach,  werden  den  
Absolventen  vielfältige  Fort-  und  Weiterbildungen  aus  dem  
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Therapiebereich  geboten.  Aber  auch  die  Lehrkräfte  der  Ludwig  Fresenius  
Schulen  bilden  sich  ständig  fort.  Wo  früher  nur  aus  Schulbüchern  gelernt  
wurde,  kommen  heute  vermehrt  elektronische  Medien  wie  interaktive  
Whiteboards  und  Computer  zum  Einsatz.  Am  Tag  des  Schuljubiläums  
werden  die  Lehrer  und  Lehrerinnen  von  erfahrenen  Didaktikern  der  
Hochschule  Fresenius  zu  den  Themen  digitale  Lehre  und  neue  Medien  
geschult.  
  
Die  nächsten  Ausbildungsjahrgänge  an  den  Ludwig  Fresenius  Schulen  in  
Erfurt  starten  am  1.  August  2017.  Bewerbungen  sind  das  ganze  Jahr  
über  möglich.  Weitere  Informationen  sind  online  auf  www.ludwig-
fresenius.de,  per  E-Mail  an  erfurt@ludwig-fresenius.de  oder  telefonisch  
unter  03  61  /  7  44  24  00  erhältlich.  
  
  
  
Über  das  Unternehmen  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  gehören  zum  bundesweiten  Bildungsnetzwerk  
Zum  Bildungsnetzwerk  zählen  neben  den  Ludwig  Fresenius  Schulen  unter  
anderem  die  Hochschule  Fresenius  und  die  Carl  Remigius  Medical  School.  Durch  
die  enge  Zusammenarbeit  mit  den  Schwestergesellschaften  decken  die  Ludwig  
Fresenius  Schulen  die  gesamte  Bildungslandschaft  von  der  Ausbildung  über  die  
Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  zum  Studium  ab.    
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