STAATLICH ANERKANNTE EINRICHTUNG DER WEITERBILDUNG

V o r a u s s c h a u e n d. Z u k u n f t s b i l d e n d. V e r b i n d e n d. I S B W

STELLENANGEBOT
Pädagogische*r Mitarbeiter*in in der Aus- und Weiterbildung
Ihr Herz schlägt für die Pflege und Sie haben Lust,
Ihr berufliches Können und Ihre professionelle Haltung weiterzugeben?
Wir wissen, wie umworben Sie dann sind und bieten Ihnen gleichermaßen ab sofort einen festen
Platz als Pädagogische Mitarbeiterin bzw. als Pädagogischer Mitarbeiter in unserem fachlich
anerkannten und engagierten Team der Beruflichen Schule am ISBW an.

Wenn Sie
 über einen Grundberuf in der Gesundheits- und Krankenpflege , Kinderkrankenpflege oder
Altenpflege verfügen und
 ein Bachelorstudium, idealerweise im Bereich Berufspädagogik, Pflegemanagement/-wissenschaft, Gesundheitspädagogik/-wissenschaft o. ä. Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen
haben oder
 gerade ein Masterstudium absolvieren und dieses mit einer Berufstätigkeit verbinden
möchten
 bereits erste Unterrichtserfahrungen sammeln konnten oder Freude an der Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung der Ihnen anvertrauten Lernenden mitbringen
 Einsatzbereitschaft, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und zugleich Veränderungskompetenz auszeichnen,

… dann lassen Sie uns zusammenarbeiten:







am theoretischen und fachpraktischen Unterricht in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen
an der Umsetzung und Weiterentwicklung des Curriculums für die generalistische Ausbildung
an der Entwicklung neuer Konzepte für die Gestaltung der generalistischen Pflegeausbildung
in der Praxisbegleitung von Auszubildenden und Umschüler*innen
an der Durchführung von Weiterbildungen für Praxisanleiter*innen
bei der Akquise von neuen Kooperationspartner*innen oder Einsatzstellen für die Pflegeschule.
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Wir möchten Sie von uns überzeugen durch:








eine absolut sinnerfüllende Tätigkeit mit anforderungsgerechter Entlohnung
Respekt und einen vertrauensvollen Umgang miteinander
die Möglichkeit, berufliche und private Interessen gut miteinander in Einklang zu bringen
eine strukturierte Einarbeitung in einem engagierten Team
flache Hierarchien, die echte Mitgestaltung benötigen
Unterstützung bei fachlichen Fort- und Weiterbildungen
eine Tätigkeit in Festanstellung oder auf Honorarbasis; in Voll- oder Teilzeit.

Möchten Sie uns kennenlernen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
oder per Post an:

grit.thiede_reichel@isbw.de
ISBW gGmbH
Geschäftsführung
Markt 12, 17235 Neustrelitz

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.

Hinweis: Ihre Daten werden gemäß Datenschutzgrundverordnung zum Zweck des Stellenbesetzungsverfahrens verarbeitet.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.isbw.de/datenschutz
ISBW gGmbH
Markt 12, 17235 Neustrelitz

03981 205242

mail@isbw.de

www.isbw.de

Kundennummer: 2009-1059

