Besuchen Sie uns auf www.krankenhaus-buchholz.de
und www.krankenhaus-winsen.de

Die Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH
versorgt in zwei modernen, wirtschaftlich erfolgreichen Akutkrankenhäusern mit 14 Fachabteilungen, 4 Zentren, CPU und Stroke Unit,
546 Planbetten und 1.600 Mitarbeitern jährlich 29.000 stationäre
und 73.000 ambulante Patienten. Beide Krankenhäuser sind Akademische Lehrkrankenhäuser der Universität Hamburg.
Unsere staatlich anerkannte Gesundheitsfachschule verfügt über
90 Ausbildungsplätze und bildet drei Kurse parallel aus. Unser Team
sucht zum nächstmöglichen Termin einen

Pflegepädagogen (w/m)
oder

Medizinpädagogen (w/m)
in Vollzeit mit 38,5 Wochenstunden, befristet bis 31.12.2019.
Ihre Aufgaben sind:
■■ Sie unterrichten kursübergreifend, planen und gestalten den
Unterricht
■■ Sie fördern im Lernprozess die fachlichen, sozialen, methodischen
und personellen Kompetenzen unserer Auszubildenden
■■ Sie begleiten und beraten unsere Auszubildenden in der Theorie
und der Praxis
■■ Sie übernehmen die Leitung eines Kurses
■■ Sie wirken mit bei der Lernerfolgsbewertung und bei der
schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung
Sie bringen mit:
■■ eine abgeschlossene Ausbildung im oben benannten Berufsfeld
und idealerweise Berufserfahrung
■■ Organisationstalent und ein hohes Maß an Fach- und
Sozialkompetenz
■■ sehr gute EDV-Kenntnisse, idealerweise Erfahrung mit easySoft
■■ ein professionelles pflegerisches und pädagogisches
Selbstverständnis
■■ Engagement bei der Erarbeitung und Umsetzung des
generalistischen Curriculums
Wir bieten Ihnen:
■■ eine neue Schule mit modernster medialer Ausstattung und
großzügigen Räumlichkeiten
■■ eine gezielte Einarbeitung
■■ eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und fachlich wie
persönlich herausfordernde Tätigkeit in einem eingespielten Team
■■ Gestaltungsspielräume bei der Entwicklung an den Lernorten
Schule und Praxis
■■ gute interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
■■ eine attraktive Vergütung nach dem TVöD/VKA-K inklusive einer
betrieblichen Altersvorsorge
■■ sehr gute Verkehrsanbindung zur nahegelegenen Hansestadt
Hamburg sowie einen Zuschuss zur HVV-ProfiCard
Für Ihre Fragen steht Ihnen vorab gern unsere Schulleitung, Frau Eva
Husung, unter der Telefonnummer 0 4181 ■ 92 86 74-1 zur Verfügung.
Wenn Sie Freude daran haben, Menschen in ihrer beruflichen Entwick
lung zu begleiten, und mit uns die Ausbildung qualifiziert und praxis
bezogen gestalten möchten, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH
Krankenhaus Buchholz
Verwaltung
Steinbecker Str. 44
21244 Buchholz
E-Mail: bewerbung@krankenhaus-buchholz.de

