Ihre Vorteile

education

starker Fokus auch auf den psychologisch-		
psychiatrischen Teil der Ausbildung
kleine Klassenverbände
Lernen auf schulmedizinischem Niveau
in allen Belangen kompetente und
wertschätzende Unterstützung
breit aufgestelltes fachkundiges Team
anerkannt für Bildungsschecks NRW und
die Bildungsprämie

artemisa Heilpraktikerschule
Inh. Dana Schäfer
Wachsbleiche 8-9
53111 Bonn
T • 0228 - 66 01 10
F • 0228 - 66 02 58
info@artemisa.de
www.artemisa.de

persönliche und dennoch professionelle
Bindung zwischen Schüler und Dozenten

KURSÜBERSICHT
Laufzeit: 32 Monate
Verlängerung/Wiederholung möglich
Wiederholungs-/Klausurtage und
zusätzliche Lernabende
umfassende Lerneinheiten in
prüfungsrelevanter Praxis
die komplette Ausbildung zum Heilpraktiker
für Psychotherapie ist im Kurs enthalten
bei Bedarf ist Einzelunterricht oder Unterricht
in Kleingruppen zubuchbar
individuelle Beratung durch die Schulleitung
Skript inklusive

AUSBILDUNG
zum/zur
Heilpraktiker/in

education
Unsere Dozenten

Geschichte der artemisa

bilden ein Team aus erfahrenen und kompetenten
Lehrkräften, die mit Begeisterung ihr Wissen an
Sie vermitteln. Allesamt sind sie Heilpraktiker mit
oftmals weiteren medizinischen Ausbildungen
oder mit akademischem Hintergrund.

Die ersten Grundsteine der Heilpraktikeschule wurden bereits vor einem
Vierteljahrhundert unter einem anderen Namen gelegt. Im Jahre 2000
wurde sie neu gegründet als
„artemisa“. Sie wuchs innerhalb
der vergangenen Jahrzehnte
stetig zu einem Anlaufpunkt der
Heilpraktikerbranche in Bonn
heran. Ein breites Portfolio
an Aus-und Weiterbildungsangeboten, zusammen
mit den organisierenden und lehrenden Menschen,
macht die artemisa zu einem ganz besonderen Ort.

Ausbildungsinhalte

Seit 2019 ist die artemisa durch einen Inhaberwechsel
noch innovativer und moderner geworden, was sich
auch im neuen Design zeigt. Der Lehrplan wird ständig
an die neuen Prüfungsrichtlinien angepasst. Mit dem
starken Fokus auf den psychologisch-psychiatrischen
Teil hebt sich dieser von anderen Angeboten im
Bereich der Heilpraktikerausbildung ab. Die artemisa bietet Ihnen einen Raum für Ihre Entwicklung in
Selbstwert, Gesundheit und Bildung im familiärem
und beruflichem Kontext. Das große, kompetente
Team für Therapie und Prävention der Praxengemeinschaft im Hause unterstützt dies ebenso tatkräftig,
wie es die Kooperationspartner der artemisa tun.

Zielgruppe
Sie möchten therapeutisch eigenständig tätig sein?
Dann benötigen Sie die Heilerlaubnis, die Sie nur
als Arzt oder Heilpraktiker erhalten.

Ustd. = Unterrichtsstunde

