
   
 

Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. sucht für seine Caritas-
Fachschule für Pflegeberufe in Donaueschingen zum nächst möglichen Termin 
eine/einen 

Pflegepädagogin/ -pädagogen Master/Bachelor (m/w/d) 
 (in Vollzeit oder Teilzeit) 

 
Die Caritas-Fachschule für Pflegeberufe in Donaueschingen bildet aktuell 100 Schüler*innen 
zum / zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann sowie in der Altenpflege/hilfe aus. Über unsere 
Kooperation mit der Katholischen Hochschule Freiburg bieten wir für unsere Schüler*innen 
zudem die Möglichkeit, parallel zur Ausbildung einen Studienabschluss zu erwerben.  
 

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 Pflegeausbildung 
zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann mit und setzen das schuleigene 
kompetenzorientierte Curriculum um. 

 Sie gestalten die Ausbildung in Kooperation mit den Trägern der praktischen 
Ausbildung durch Praxisbesuche und arbeiten gerne mit Praxisanleiter*innen 
zusammen. 

 Sie bringen sich lebendig in ein engagiertes Team von Dozent*innen ein  und 
übernehmen die Funktion als Klassenleitung. 

 Sie arbeiten aktiv an der Qualitätsentwicklung mit und sind offen für die 
Integration digitaler Entwicklungen in den Unterricht.  

 Sie identifizieren sich mit dem Leitbild der Schule und wirken aktiv an der 
Schulentwicklung mit. 

Ihr Profil: 
 Sie verfügen über einen Bachelor/Masterabschluss in Pflegepädagogik und 

bringen, sofern Sie einen Bachelorabschluss haben, die Bereitschaft mit, 
berufsbegleitenden den Masterabschluss zu erwerben  

 Sie unterstützen engagiert Auszubildende in ihrer schulischen und 
persönlichen Entwicklung. Dabei bevorzugen Sie handlungsorientierte 
Methoden im theoretischen und praktischen Unterricht. Eine reflektierte 
Haltung ist für Sie selbstverständlich. 

 Sie sind motiviert, innovativ und mögen eine lebendige Schulkultur.  
 Sie haben Freude daran, sich selbst weiter zu entwickeln und auch 

organisatorische Aufgaben an der Schule zu übernehmen. 
 Sie identifizieren sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Caritas. 
 Sie verfügen über eine grundständige Ausbildung in der Gesundheits- und 

Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege oder Altenpflege. 
 Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B  

 



   
Wir bieten: 

 Eine attraktive tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes – AVR mit  betrieblicher Altersversorgung und 
Weihnachtszuwendung.  

 Regelmäßige Fort– und Weiterbildung. Wir unterstützen Sie, falls erforderlich, 
beim Erwerb eines Masterabschlusses.  

 Eine angenehme Schul- und Teamkultur mit vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten  

 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 wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 
15.04.2021 per Email an: haeusslein@caritas-fachschule-donaueschingen.de 

Caritas-Fachschule für Pflegeberufe 
z. Hd. Mechtild Häußlein-Cinar  
Prinz-Fritzi Allee 1 
78166 Donaueschingen 

 
Weitere Informationen über unsere Pflegeschulen finden Sie unter www.wirbildenaus-
caritas.de 
 
Gerne steht Ihnen unsere Schulleiterin, Frau Häußlein-Cinar unter Telefon 0771/ 1587348 
oder der og. Email-Adresse als Ansprechpartnerin bei Fragen zum Stellenprofil  zur 
Verfügung.  
 
Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben 
und verarbeitet.  

http://www.wirbildenaus-caritas.de/
http://www.wirbildenaus-caritas.de/

