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Neue  Physiotherapieschule:  Ludwig  
Fresenius  Schulen  kommen  nach  Leipzig    
•  

Eröffnung  neuer  Physiotherapieschule  in  Vorbereitung  

•  

Schulräume  werden  derzeit  umfassend  ausgebaut  

•  

Bewerbung  ganzjährig  online  möglich  

Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  bereiten  in  Leipzig  die  Eröffnung  ih-
rer  bundesweit  28.  Physiotherapieschule  vor.  Der  private  Schulver-
bund  zählt  damit  zu  den  führenden  deutschen  Bildungsanbietern  in  
der  Physiotherapie.  Die  neuen  Schulräume  am  Lindenauer  Markt  
13b  in  Altlindenau  werden  derzeit  umfassend  ausgebaut  und  neu  
ausgestattet.  
  
"Physiotherapeuten  werden  dringend  gebraucht,  der  Bedarf  steigt  perma-
nent.  Ohne  gut  ausgebildeten  Nachwuchs  sinkt  die  Versorgungsqualität  
weiter.  Mit  unserer  jüngsten  Neueröffnung  wollen  wir  hier  gezielt  gegen-
steuern",  erklärt  Silvia  Grabs,  Regionalleiterin  der  Bildungsregion  Ost  der  
Ludwig  Fresenius  Schulen.    
  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  sind  in  Sachsen  tief  verwurzelt:  Bereits  
seit  über  25  Jahren  werden  in  Chemnitz  und  Zwickau  erfolgreich  Schüler  
auf  das  Berufsleben  vorbereitet.  Leipzig  kommt  nun  als  dritter  Standort  
hinzu.  Bis  zu  20  Schüler  können  dort  ab  September  mit  ihrer  dreijährigen  
Ausbildung  zu  Physiotherapeuten  beginnen.    
  
Voraussetzung  ist  ein  mittlerer  Bildungsabschluss  (z.  B.  Realschulab-
schluss)  oder  eine  gleichwertige  Vorbildung.  Das  monatliche  Schulgeld  
beträgt  50  Euro.  Die  Möglichkeiten  nach  dem  Abschluss  der  staatlich  re-
gulierten  Ausbildung  sind  vielfältig:  Sie  erstrecken  sich  vom  direkten  Be-
rufseinstieg  bei  hervorragenden  Jobperspektiven  über  eine  Spezialisie-
rung  mit  Fort-  und  Weiterbildungen  bis  hin  zur  Weiterqualifizierung  durch  
ein  Anschlussstudium.    
  
Eine  Bewerbung  für  den  ersten  Leipziger  Jahrgang  ist  über  die  Website    
www.ludwig-fresenius.de  möglich.  Freie  Ausbildungsplätze  sind  noch  
vorhanden.  Weitere  Informationen  erhalten  Interessenten  auf  regelmäßi-
gen  Infoveranstaltungen  mit  persönlicher  Beratung  vor  Ort  –  Termine  
sind  ebenfalls  online  abrufbar.  Erste  Fragen  beantwortet  zudem  ein  tele-
fonisches  Beratungsteam  unter  02  21  /  92  15  12  14.  
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Über  das  Unternehmen  
Mit  mehr  als  100  Schulen  in  über  30  Städten  zählen  die  Ludwig  Fresenius  Schu-
len  zu  den  größten  privaten  Bildungsanbietern  in  Deutschland.  Die  Ludwig  
Fresenius  Schulen  gehören  zum  bundesweiten  Bildungsnetzwerk  der  COGNOS  
AG.  Die  COGNOS  AG  ist  die  Muttergesellschaft  zahlreicher  Bildungsanbieter  mit  
Schwerpunkten  im  Bereich  Gesundheit  und  Soziales.  Dazu  zählen  neben  den  
Ludwig  Fresenius  Schulen  unter  anderem  die  Hochschule  Fresenius  und  die  Carl  
Remigius  Medical  School.  Durch  die  enge  Zusammenarbeit  mit  verschiedenen  
Schwestergesellschaften  decken  die  Ludwig  Fresenius  Schulen  die  gesamte  Bil-
dungslandschaft  von  der  Ausbildung  über  die  Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  zum  
Studium  ab.    
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