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Das  Gesundheitswesen  rund  um  die  Region  Bremen  bekommt  
Verstärkung:  Am  4.  Oktober  um  9:30  Uhr  eröffnen  die  Ludwig  
Fresenius  Schulen  in  Weyhe  ihre  Physiotherapieschule  und  sorgen  
mit  der  Ausbildung  von  Physiotherapeuten  für  qualifizierten  
Nachwuchs.  
  
Zur  feierlichen  „Einweyhung“  der  Schule  sind  zahlreiche  Gäste  geladen.  
Auch  interessierte  Besucher  sind  herzlich  willkommen.  Den  Auftakt  der  
Veranstaltung  machen  Standortleiterin  Elke  Weber  und  Bezirksleiter  
Georg  Hövemann  von  den  Ludwig  Fresenius  Schulen,  die  die  neue  
Physiotherapieschule  offiziell  eröffnen  und  die  ersten  Schülerinnen  und  
Schüler  begrüßen.  Weyhes  Bürgermeister  Andreas  Bovenschulte  hat  
sich  ebenfalls  mit  einer  kurzen  Ansprache  angekündigt.  Im  Anschluss  an  
die  Festreden  haben  Besucher  Gelegenheit,  die  Räumlichkeiten  zu  
erkunden  und  die  Menschen  vor  Ort  persönlich  kennenzulernen.  
  
Die  neue  Berufsfachschule  in  Weyhe  ist  eine  von  25  Physiotherapie-
schulen  im  bundesweiten  Netzwerk  der  Ludwig  Fresenius  Schulen.  Der  
private  Schulverbund  zählt  damit  zu  den  führenden  deutschen  Bildungs-
anbietern  im  Physiotherapiebereich.  Die  dreijährige  Ausbildung  findet  in  
den  frisch  renovierten  Räumen  des  Rudolf-Virchow-Hauses  in  Weyhe-
Leeste  statt.  Rund  25  Schülerinnen  und  Schüler  können  pro  Jahrgang  
aufgenommen  werden.  Für  hohe  Praxisnähe  in  der  Lehre  sorgt  die  enge  
Kooperation  mit  dem  ortsansässigen  Physiotherapiezentrum  „Reha  
Weyhe“.  
  
Ab  Sommer  2018  wird  das  Ausbildungsspektrum  am  Standort  erweitert:  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  Delmenhorst  ziehen  dann  mit  ihren  
Ausbildungen  Altenpflege,  Altenpflegehilfe  und  Ergotherapie  nach  Weyhe.  
Der  Bau  eines  neuen  Schulgebäudes  ist  bereits  in  Planung.  Interessen-
ten  können  sich  ganzjährig  für  die  Ausbildungen  in  Weyhe  bewerben.  
Weitere  Informationen  gibt  es  unter  www.ludwig-fresenius.de.  
     

25.  September  2017  

Physiotherapieschule  feiert  „Einweyhung“  
Ludwig  Fresenius  Schulen  eröffnen  Standort  in  Weyhe  

•   Feierliche  Eröffnung  am  4.  Oktober  2017  um  9:30  Uhr  
•   Ansprachen  von  Bürgermeister  Andreas  Bovenschulte  und  

Vertretern  der  Ludwig  Fresenius  Schulen  
•   Erste  Schüler  starten  in  dreijährige  Physiotherapieausbildung  

Ludwig  Fresenius  Schulen    
Weyhe  
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28844  Weyhe  
  
Telefon  0  42  21  /  97  23  30  
weyhe@ludwig-fresenius.de  
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Ansprechpartner:  
  
Kristina  Schmitz  
Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  
Ludwig  Fresenius  Schulen  
  
Telefon:  02  21  /  92  15  12  757  
presse@ludwig-fresenius.de  
  
Elke  Weber  
Standortleiterin  der  Ludwig  Fresenius  
Schulen  Weyhe  
  
Telefon  0  42  21  /  97  23  30  
elke.weber@ludwig-fresenius.de  
  
  
Schulträger:  
Ludwig  Fresenius  Schulen  GmbH  
Im  MediaPark  4e  
50670  Köln  
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Über  das  Unternehmen  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  werden  jedes  Jahr  von  der  Deutschen  
Gesellschaft  zur  Zertifizierung  von  Managementsystemen  (DQS)  geprüft  und  sind  
nach  den  Qualitätsstandards  DIN  EN  ISO  9001  sowie  AZAV  zertifiziert.  Sie  
gehören  außerdem  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  den  
Schwestergesellschaften  decken  die  Ludwig  Fresenius  Schulen  die  gesamte  
Bildungslandschaft  von  der  Ausbildung  über  die  Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  
zum  Studium  ab.    


