Wir stehen für unsere Werte und brauchen motivierte und lösungsorientierte Menschen, die mit uns gemeinsam die
Herausforderung annehmen aus jungen Menschen gute Pflegekräfte zu machen. Uns ist es besonders wichtig, dass die
Pflegekräfte gut ausgebildet und eingearbeitet werden, denn wir sind selbst die Kunden von morgen. Sie sind bereit mit uns neue
Wege zu gehen, dann suchen wir Sie ab „sofort oder auch später“
Freigestellter Praxisanleiter in der Pflege (m/w/d)
( wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden oder Teilzeit ist möglich)
Referenz-Nr: 2021-05-11 Stbg
•
•
•
•

Vorrausetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder staatl. anerkanntem
Altenpfleger/in
Sie haben die Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter/in
Erfahrung im neuen Ausbildungsverfahren der Generalistik-Pflegeausbildung
Fundierte Kenntnisse in der Bedienung Internet und EDV

Werden Sie Teil unseres Teams
• Pädagogisches Geschick und Fähigkeit, Auszubildende und Fortbildungs- / Schulungsteilnehmer zu motivieren
• Auszubildende entsprechend des betrieblichen Ausbildungsplans anleiten und begleiten
• Sie besitzen einen großen Methodenpool um Ihr Wissen zu vermitteln
• Sie sind bereit auch mal neue Wege in der Pflege zu gehen
• Einarbeitung neuer Mitarbeiter und fachliche Anleitung der Kollegen bei Bedarf
Bei uns erwartet Sie
• individuell abgestimmte Arbeitszeiten und verlässliche Dienstpläne
• 26+1 Tage Jahresurlaub/Staffelung je nach Betriebszugehörigkeit, 5-Tage-Woche
• Zuschuss zur Altersvorsorge, DRK-Mitarbeitercard und Kinderbetreuungskosten
• Fort-und Weiterbildungen
• Zuwendungen in Form von einer Jahressonderzahlung je nach Betreibzugehörigkeit
Um unsere neuen Mitarbeiter und Auszubildenden professionell adäquat begleiten und fördern zu können, arbeiten wir mir einem
Team von Praxisanleitern zusammen.
Ihnen ist es ein Bedürfnis, aktiv den Pflegeberuf und auch die Pflegeausbildung aufzuwerten. Ihre wertschätzenden Art und ihre
herausragende Fachkompetenz macht es Ihnen Möglich, alle Facetten und Tätigkeitsfelder in der Pflege auf Augenhöhe zu
vermitteln, dann werfen sie doch
einen Blick hinter „ UNSERE Kulissen“ es lohnt sich !
In der Einarbeitungsphase unterstützen wir Sie von Anfang an dabei, sich in Ihrem Aufgabenbereich gut zurechtzufinden, Ihre
Potenziale zu entfalten und sich bei uns wohlzufühlen. Sollten Sie sich dadurch angesprochen fühlen, dann freuen wir uns über
Ihre Kontaktaufnahme gerne per Mail, telefonisch oder per Post unter Angabe folgender Referenz-Nr 2021-05-11 Stbg. Nähere
Informationen über uns erhalten Sie direkt hier auf unserer Homepage www.drk-kv-steinburg.de und auf www.JOBS.sh.de.
Wir bevorzugen digitale Bewerbungen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir schriftlich eingehende Bewerbungen nicht
zurücksenden können.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden im Rahmen der Regelungen des SGB IX vorrangig berücksichtigt. Wir
begrüßen Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund.
DRK-Pflegedienste Steinburg gGmbH
Seniorenzentrum Glückstadt
Christiane Kruse
Schenckstr.8
25348 Glückstadt
04124/93893-0
E-Mail: jobs@drk-kv-steinburg.de

