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Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  Herten  erweitern  ihr  bisheriges  Aus-
bildungsportfolio:  Ab  September  werden  in  den  Räumlichkeiten  auf  
dem  historischen  Gelände  der  ehemaligen  Zeche  "Schlägel  und  Ei-
sen"  erstmals  auch  Pharmazeutisch-technische  Assistenten  (PTA)  
ausgebildet.  Die  neue  PTA-Schule  in  Herten  ist  damit  bereits  die  
neunte  ihrer  Art  im  bundesweiten  Schulverbund  der  Ludwig  
Fresenius  Schulen.    
  
Damit  die  ersten  PTA-Schüler  in  Herten  pünktlich  im  Herbst  mit  ihrer  
Ausbildung  starten  können,  wird  derzeit  noch  mit  Hochdruck  an  der  Ein-
richtung  eines  modernen  PTA-Labors  gearbeitet.  "Wir  wollen  unseren  
künftigen  Schülern  ein  ausgezeichnetes  Lernerlebnis  bieten.  Bei  Ausstat-
tung  und  Lehre  orientieren  wir  uns  daher  an  den  höchsten  Qualitätsmaß-
stäben",  betont  Hans  Gerd  Lehnen,  Regionalleiter  der  Region  West  der  
Ludwig  Fresenius  Schulen.    
  
Wer  sich  für  den  ersten  PTA-Jahrgang  bewerben  will,  hat  derzeit  noch  
gute  Karten:  Freie  Plätze  sind  noch  vorhanden.  Bewerbungen  können  
wahlweise  per  Post  oder  online  über  die  Website  www.ludwig-
fresenius.de  eingereicht  werden.  Interessenten  benötigen  einen  mittleren  
Bildungsabschluss  (z.  B.  Realschulabschluss)  oder  eine  gleichwertige  
Vorbildung.  Das  monatliche  Schulgeld  beträgt  385  Euro.  Zur  Finanzie-
rung  können  verschiedene  Fördermöglichkeiten  in  Anspruch  genommen  
werden.  Neben  BAföG  und  Bildungskredit  lassen  sich  beispielsweise  Bil-
dungsgutscheine  der  Arbeitsagentur  oder  des  Jobcenters  beantragen.  
  
Nach  dem  Abschluss  der  Ausbildung  stehen  PTA-Absolventen  viele  Tü-
ren  offen:  Als  spezialisierte  Fachkräfte  im  Gesundheitswesen  werden  sie  
vielerorts  händeringend  gesucht.  PTA  arbeiten  unter  anderem  in  Apothe-
ken,  Krankenhäusern  oder  pharmazeutischen  Laboren.    
    
Weitere  Informationen  zur  Ausbildung  erhalten  Interessenten  auf  regel-
mäßigen  Infoveranstaltungen  vor  Ort.  Besucher  können  die  Räume  der  
Schule  besichtigen  und  sich  persönlich  beraten  lassen.  Aktuelle  Termine  
sind  online  unter  www.ludwig-fresenius.de  abrufbar.  
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Neue  PTA-Schule  eröffnet  in  Herten  
Geplanter  Ausbildungsstart  im  September    

•   PTA-Ausbildung  nach  neuesten  Standards  
•   Insgesamt  neun  PTA-Schulen  bundesweit    
•   Bewerbungen  ganzjährig  online  möglich  
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Über  das  Unternehmen  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  gehören  zum  bundesweiten  Bildungsnetzwerk  der  
COGNOS  AG.  Die  COGNOS  AG  ist  die  Muttergesellschaft  zahlreicher  Bildungs-
anbieter  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  Bil-
dungslandschaft  von  der  Ausbildung  über  die  Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  zum  
Studium  ab.    
  


