Die Caritas-Fachschule für Pflegeberufe „Sancta Maia“ in Bühl sucht ab sofort einen
Pflegepädagogen Master/Bachelor (m/w/d)
(Vollzeit oder Teilzeit)
Die Caritas-Fachschule für Pflegeberufe „Sancta Maria“ in Bühl ist eine Einrichtung des
Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg. Wir bilden aktuell, gemeinsam mit den
Trägern der praktischen Ausbildung, rund 127 Schüler*innen zum/zur Altenpflegehelfer*in,
Altenpfleger*in und zur/zum Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann aus.
Ihre Aufgaben:
• Sie unterrichten angehende Pflegefachkräfte und begleiten/fördern deren fachlichen
Kompetenzerwerb und deren persönliche sowie soziale Entwicklung
• Sie wirken mit an der zukunftsorientierten Gestaltung der generalistischen
Pflegeausbildung und der Entwicklung und Umsetzung eines kompetenzorientierten
Curriculums
• Sie gestalten die Ausbildung in Kooperation mit den Trägern der praktischen
Ausbildung durch Praxisbesuche und vielfältige andere Austausch- und
Kooperationsformen
• Sie bringen sich in ein engagiertes Team und in unsere lebendigen und vielfältigen
Aktivitäten ein
• Sie beteiligen sich an der Qualitätsentwicklung unserer Schule und arbeiten aktiv im
internen Qualitätsmanagement und den Zertifizierungsaudits mit
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Masterstudium der Pflegepädagogik oder
Bachelorstudium der Pflegepädagogik mit der Bereitschaft zur Masterqualifikation
• Sie arbeiten gerne selbständig und verfügen über Organisationsgeschick
• Sie sind motiviert, innovativ, kommunikativ, gestalten eine lebendige Schulkultur
gerne aktiv mit
• Sie haben Freude daran, sich selbst weiter zu entwickeln und angehende
Pflegefachkräfte in ihrer Entwicklung zu begleiten
• Sie identifizieren sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Caritas
• idealerweise verfügen Sie auch über praktische Berufserfahrung in der Gesundheitsund Krankenpflege oder der Alten- bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
• Sie sind in Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B und verfügen über einen eigenen
PKW
Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem qualifizierten,
aufgeschlossenen und kollegialen Team
• eine angemessene tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des
Deutschen Caritasverbandes – AVR mit zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung
• attraktive Arbeitszeiten
• regelmäßige Fort – und Weiterbildung; falls erforderlich, Unterstützung beim Erwerb
eines Masterabschlusses
• Bei gleicher Qualifikation und Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerber/innen
mit Behinderung bevorzugt.
• Wir setzen uns für den Persönlichkeitsschutz und die Rechte der uns anvertrauten
Menschen sowie einen grenzachtenden Umgang ein.

Wenn diese interessante und abwechslungsreiche Aufgabe Ihr Interesse weckt, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Senden Sie diese bitte per E-Mail mit allen
Anlagen in pdf-Format oder postalisch an die
Caritas-Fachschule für Pflegeberufe „Sancta Maria“
Manuel Benz
Henri-Dunant-Platz 1
77815 Bühl
oder an
benz@caritas-fachschule-buehl.de

Informationen über die Pflegeschulen im DiCV finden Sie unter www.wirbildenaus-caritas.de
Gerne steht Ihnen unser Schulleiter Manuel Benz, unter Telefon 07223-1313 als
Ansprechpartner zur Verfügung. Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden
personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet.

