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Moderne Schulplätze für die private Pflege  

apm eröffnet neuen Schulstandort in Karlsruhe 

 

Das bundesweit tätige und eng mit dem bpa verbundene Bildungsunternehmen apm GmbH eröffnet 

den ersten Standort in Baden-Württemberg. In den neuen Schulräumen in Karlsruhe startet am 1. April 

2022 der erste Jahrgang in die generalistische Pflegefachkraftausbildung.  

 

25 Schülerinnen und Schüler beginnen den schulischen Teil ihrer Ausbildung in Karlsruhe am 1. April 2022. 

Schon im Oktober startet dann eine zweite Klasse, in jedem Folgejahr kommen jeweils zwei weitere 

Startklassen hinzu. Neben der dreijährigen generalistischen Ausbildung plant die apm in Karlsruhe auch 

Ausbildungsgänge für Assistenzkräfte. 

 

Die neue Pflegeschule in der Rüppurrer Straße 1a ist in enger Kooperation mit ORPEA Deutschland 

entstanden. Der in der Region unter dem Namen Haus Edelberg bekannte Pflegeheimbetreiber ergreift 

damit selbst die Initiative und wird gegen den allerorts größer werdenden Fachkräftemangel aktiv. Mit 

seinen Auszubildenden hat ORPEA den Start des Standortes Karlsruhe erst möglich gemacht. Das 

Schulangebot richtet sich aber ausdrücklich an alle Träger der Region und ist insbesondere auf die 

Bedürfnisse der privaten Pflegeunternehmen ausgerichtet. 

 

Hier verfügt die apm mit inzwischen 13 Standorten in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und 

Hessen über große Erfahrung. Als gemeinsame Bildungsunternehmen des bpa und der Akademie 

Überlingen kann die apm die Anforderungen privater Arbeitergeber in besonderer Weise 

berücksichtigen und die Schul- und Weiterbildungsangebote direkt am Bedarf der bpa-

Mitgliedsunternehmen orientieren. 

 

Für Arbeitgeber, die in der Anwerbung und Integration internationaler Pflegekräfte aktiv sind, ist die 

apm ein besonders guter Partner. Durch bundesweit einmalige Projekte wie „Care for Integration“, ein 

versiertes Expertennetzwerk und spezielle Unterstützungsleistungen eignen sich die apm-Schulen 

besonders auch für angehende Pflegefachkräfte mit Migrationshintergrund. 

 

In Karlsruhe bietet die neue Schule nun moderne Lernmöglichkeiten mit erfahrenen Lehrkräften und 

einem breiten Bildungsportfolio. Schülerinnen und Schüler profitieren vor allem von den vielfältig 

eingesetzten digitalen Lernmöglichkeiten, von Distanzunterricht bis zu interaktiven Videoeinheiten, und 

von der guten Erreichbarkeit des zentral gelegenen Schulstandortes mit dem ÖPNV. 

 

Für den Start am 1. April sind noch einzelne Schulplätze frei, auch für die nächste Klasse im Oktober 

werden Anmeldungen von bpa-Mitgliedsunternehmen aus der Region bereits gerne angenommen. 

 

Weitere Informationen und Kontakt für SchülerInnen und Pflegeunternehmen: 

Stefan Nolte, Tel.: 0641 55990101, Mobil: 0160 90376303, Mail: stefan.nolte@apm-hessen.de 

 


