
INFORMATIONS- 
ABEND FÜR ELTERN
MIT KINDERN IM
BERUFSWAHLALTER

Hirslanden
a mediclinic international company

Starte mit HirSlanden in deine beruflicHe Zukunft.



Der erste schritt zur 
AusbilDung im 
gesunDheitswesen

Geschätzte eltern

die entscheidung, welchen Berufsweg wir im leben einschlagen, ist besonders 
prägend. als eltern sind sie wichtige Begleiter und Unterstützer für ihre Kinder.

die Klinik stephanshorn in st.Gallen bietet attraktive und abwechslungsreiche 
Grundausbildungen an. Wir bieten jungen erwachsenen mit einer ausbildung  
bei uns die möglichkeit, die vielfältigen seiten des Gesundheitswesens kennen- 
zulernen und ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln.

an unserer informationsveranstaltung am 28. oktober 2022 geben wir ihnen als 
Familie einen Überblick über das schweizerische Bildungssystem und informieren 
sie über die konkreten möglichkeiten einer ausbildung bei uns. so erhalten sie 
das rüstzeug, um ihren nachwuchs in der Berufswahl bestmöglich zu unterstützen.

Wir laden sie herzlich ein, uns kennenzulernen.

Freundliche Grüsse

 
bruno klingler
leiter Berufsbildung

anmeldung
Wir nehmen ihre anmeldung gerne bis zum 14. Oktober 2022  
unter www.hirslanden.ch/infoabend-eltern-sh  
oder telefonisch unter t +41 71 282 75 38 entgegen.

damaris trachsel
ausbildungsverantwortliche pflege



PrOgrAmm Am 
28. OktOber 2022

Wir treffen uns vor dem Haupteingang der Klinik stephanshorn. Von da laufen wir 
gemeinsam zum tagungsraum im Klinik-nebengebäude, wo die Veranstaltung 
stattfindet. den anfahrtsplan finden sie auf der rückseite.

wAnn PrOgrAmm

18.30 Uhr treffpunkt vor dem Haupteingang der Klinik stephanshorn

•  Begrüssung durch das Bildungsteam
•  Vorstellung der Klinik Stephanshorn
•  Informationen zur Bildungssystematik Schweiz und zu 

den Grundbildungen
•  Interview zwischen den Lernenden und dem Publikum
• Mögliche berufliche Weiterentwicklung «Zweitausbildung»
• Fragerunde

ab 20.00 Uhr apéro

informationen zum angebot
mehr informationen zu unserem aus- und  
Weiterbildungsangebot finden sie auf unserer Website  
unter www.hirslanden.ch/ausbildung-stephanshorn.





Öffentliche Verkehrsmittel
ab st.Gallen Hauptbahnhof zur  
Klinikstephanshorn: 

Buslinie 1 «Stephanshorn» bis zur Halte- 
stelle «Klinik Stephanshorn», von da 
sind es noch ca. 5 Gehminuten bis zur 
Klinik. Fahrzeit 16 minuten. die Busse 
fahren alle 12 minuten.

postautolinie 210, 211, 240 und 241 bis 
zur Haltestelle «Remishueb/Klinik», von 
da sind es noch ca. 5 Gehminuten bis zur 
Klinik (teils Kiesweg). Fahrzeit 12 minuten. 
die Busse fahren alle 15 minuten.

besucherparkplätze
die Klinik stephanshorn liegt im osten  
der Stadt St.Gallen. Zu erreichen ist sie  
über die autobahn-ausfahrt nr. 83  
«St.Gallen-Neudorf». Eine beschränkte  
anzahl parkplätze finden sie in un- 
mittelbarer Umgebung der Klinik.

klinik stePhAnshOrn
BraUerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 71 1 1
KliniK.stepHansHorn@Hirslanden.cH
WWW.Hirslanden.cH/stepHansHorn

sO finDen sie uns

Zufahrt Notfall



1 000   07/22   bc medien ag

nOtfAllAufnAhme 24h–365D
t +41 71 282 74 74

klinik stePhAnshOrn
BraUerstrasse 95
9016 st. Gallen
t +41 71 282 7 1  1 1
KliniK.stepHansHorn@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH

kOmPetenz, Die VertrAuen schAfft.

IHRE GESuNdHEIt StEHt BEI uNS IM MIttELPuNKt. daFüR SEtZEN WIR uNS täGLIcH EIN. 

aLS GRöSStES MEdIZINIScHES NEtZWERK dER ScHWEIZ SINd WIR FüHRENd IN dER  

SPEZIaLäRZtLIcHEN MEdIZIN, RadIoLoGIE uNd dIaGNoStIK. 

MIt uNSEREN KLINIKEN, NotFaLLStatIoNEN, aMBuLaNtEN oPERatIoNSZENtREN SoWIE 

Unseren radioloGie- Und radiotHerapieinstitUten sind Wir immer FÜr sie da.

BeratUnG Und inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

unSere kliniken auf einen blick

WWW.Hirslanden.cH/standorte


