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Die Zertifizierung der Krankenpflegeschule nach DIN EN ISO 9001:2008 ist für
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erstellten die Mitarbeitenden der Berufsfachschule auch eigene Qualitätsziele, die
sie im nächsten Jahr umzusetzen planen.

fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie
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Zeisigwaldkliniken Bethanien chemnitz
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