Louise von Marillac-Schule
Bildungseinrichtung für Gesundheitsberufe

Das Pflegeberufegesetz stellt neue Anforderungen an die Lehrenden in allen Lernorten
der generalistisch auszurichtenden Pflegeausbildung. Diesbezüglich gilt es,
pflegerische Handlungs- und Lernsituationen zu definieren, neue Konzepte des Lehrens
und Lernens aufzunehmen, kreativ zu gestalten und in den Ausbildungsalltag der
unterschiedlichen Versorgungsbereiche zu integrieren.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen berufserfahrenen

Pflegepädagogen (w/m) / Medizinpädagogen (w/m)
(Master/Bachelor)
in Teilzeit (19,50 Std/Wo. zunächst in Elternzeitvertretung) mit Erfahrung im
pädiatrischen Versorgungsbereich, die/der bereit ist, mit persönlichem Einsatz in
unserem sechsköpfigen Lehrerteam die generalistische Pflegeausbildung an unserer
Bildungseinrichtung am St. Josefskrankenhaus weiter zu entwickeln.
Im Interesse unserer Auszubildenden suchen wir eine aufgeschlossene und
verantwortungsbewusste Lehrerpersönlichkeit, deren Aufgabe es ist
• mit sozialer und pädagogischer Kompetenz junge Erwachsene durch die Ausbildung zu führen und zu begleiten
• mit didaktischem Können die Lernenden zu motivieren und sie in ihrer Reflexionsfähigkeit im Umgang mit den Menschen zu fördern
• den Auszubildenden auch Orientierungshilfen auf ihrem Weg zur/zum selbständig
und eigenverantwortlich handelnden Pflegefachfrau/Pflegefachmann zu geben
Wichtig ist uns
• Ihre Bereitschaft zur Gestaltung und Umsetzung eines kompetenzorientierten
Curriculums
• Ihre fachspezifische Perspektive sowie Ihr Beitrag zur aktiven Teamarbeit mit allen
Ausbildungsverantwortlichen aller kooperierenden Einrichtungen
• Ihre breitgefächerte Fachkompetenz und Berufserfahrung als Pflegepädagoge/Medizinpädagoge in der Pflegeausbildung
• Ihr Engagement bei der Befähigung der Auszubildenden zum selbstorganisierten
Lernen sowie die Gestaltung eines handlungs- und problemorientierten Unterrichts
Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem hoch qualifizierten,
aufgeschlossenen und kollegialen Team in modern ausgerüsteter Infrastruktur
• Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach AVR’C
• Attraktive Sozialleistungen, wie z. B. zusätzliche betriebliche Altersversorgung durch
Zusatzversorgung (KZVK), hauseigenes Casino sowie vergünstigte Beiträge für
Sport/Wellness
• Zentrumsnaher Standort in der Weststadt mit verkehrsgünstigen Anbindungen
• Jobticket
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Frau Gisela Pittius, Dipl.-Pflegepädagogin
(FH), Leiterin der Louise von Marillac-Schule, Tel.: 06221/526-604 (-605).

Louise von Marillac-Schule
Bildungseinrichtung für Gesundheitsberufe

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise an:
Krankenpflegeschule@St.Josefskrankenhaus.de
oder per Post an:
St. Josefskrankenhaus Heidelberg GmbH, Louise von Marillac-Schule
Landhausstr. 25, 69115 Heidelberg

