Laura
Hey,
ich bin momentan in der zweiten Klasse der PTA-Schule.
Den Beruf habe ich gewählt, weil mich Themen rund um den Körper sowie Arzneimittelwirkungen interessieren. Aber auch die Herstellung von Rezepturen ist sehr spannend, wie man schnell nach einem Praktikum in der Apotheke feststellt.
Hier in der Schule wird einem alles von Grund auf ganz genau erklärt. Selbst wenn man noch nicht viel
Sachkenntnis besitzt, kommt man gut mit.
In Chemie zum Beispiel fängt man nochmal mit den Grundlagen an und arbeitet sich hoch, bis es jeder der
Klasse verstanden hat.
Wir haben Fächer wie Chemie, Botanik, Galenik, Arzneimittelkunde, Medizinproduktekunde, Apothekenpraxis, Gefahrstoffkunde, aber auch Deutsch, Englisch, Mathe, Wirtschaft und Recht oder Gesetzeskunde.
Chemie, Botanik und Galenik lernen wir auch praktisch im Labor kennen. Die Praktika sind immer sehr abwechslungsreich. Es wird uns immer alles genau erklärt und uns über die Schulter geschaut.
Es ist wie ein großer bunter Blumenstrauß, man lernt immer wieder Neues und wird vom ganzen Lehrerteam super auf die Apotheke vorbereitet.
In den letzten zwei Jahren haben wir viele neue Lehrer bekommen, die neuen Schwung in unsere schöne
PTA-Schule bringen.
Man kann jederzeit mit allen Lehrern und Lehrerinnen sprechen, aber auch mal mit ihnen lachen. Sie sind
sehr offen, hilfsbereit und wollen nur unser Bestes.
Insgesamt wird hier alles super gemanagt!
Als wir 2020 ins Homeschooling gehen mussten, hat alles reibungslos funktioniert und es war top organisiert. Es werden schnell Lösungen für jedes Problem gefunden und im Alltag auch mal was mit Humor genommen.
Und das alles macht unsere Schule aus. Es wird nicht nur der Stoff durchgepaukt, sondern man wird unterstützt und super auf den Apothekenalltag vorbereitet.
Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden hier an die PTA-Schule Kulmbach zu gehen und kann es
jedem, der diesen Beruf interessant findet, empfehlen :)
Schöne Grüße,
Laura

