Als kompetenter und zuverlässiger Partner in allen Fragen der Ausbildung, Weiterbildung und
Qualifizierung staatlich geprüfter Abschlüsse in den Berufen der Ergotherapie, der Physiotherapie sowie
der Pflege sind wir – VIDACTA Bildungsgruppe GmbH – an Ihrer Seite.

Mit vollem Engagement erfüllen wir unsere Dienstleistungen und bringen dafür die Kompetenz und
Hingabe auf, um großartige Arbeit zu leisten und halten uns dabei an den Vorsatz, jeden Tag unser
Bestes zu geben. Unsere tägliche Motivation für den gemeinsamen Erfolg besteht aus der Kreativität,
der Empathie und der Innovation sowie dem festen Glauben an eine erfolgreiche Weiterentwicklung
unserer Ziele.

Wir suchen für unsere im Jahr 2021 gegründete Pflegeschule in Essen-Altenessen ab sofort oder später

Pflegepädagoge (m/w/d) / Lehrer für Pflegeberufe (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit

Ihr Aufgabenbereich umfasst
o
o
o
o
o

fachliche und didaktische Gestaltung von praxisnahen und kompetenzfördernden
Unterrichtseinheiten gemäß schulinternem Curriculum
Planung, Durchführung und Bewertung von Leistungsüberprüfungen
Examensvorbereitung und –durchführung
Praxisbegleitung
Übernahme einer Kursleitung

Sie bringen mit
o
eine abgeschlossene Berufsausbildung als Pflegefachkraft
o
ein Diplom- oder Masterstudium mit ausgewiesenen pflegepädagogischen Inhalten
oder ein Bachelorstudium mit pflegepädagogischen Inhalten und der Absicht, einen
Masterabschluss zu erwerben
oder eine vergleichbare Qualifikation mit Bestandschutz von der Bezirksregierung
o
idealerweise Unterrichtserfahrung
o
Fachwissen, Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Flexibilität
o
Freude am Umgang mit Auszubildenden und an der Ausbildung beteiligten
Kooperationspartnern

Wir bieten Ihnen
o
o
o
o
o
o
o

eine transparente, offene, kommunikative Unternehmenskultur
ein schuleigenes Curriculum, das Ihnen Freiräume für die individuelle Ausgestaltung von Ihrem
Unterricht lässt
moderne Unterrichtsräume mit gut ausgebauter Netzwerkstruktur und interaktiven Whiteboards
gute und strukturierte Einarbeitung in die neue Tätigkeit durch ein engagiertes Team
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer attraktiven Vergütung
Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung oder Masterstudium
Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Regelungen

Sie waren schon immer der Meinung, dass Therapien am Menschen gesamtheitlich und umfassend
geplant und umgesetzt werden sollten? Sie wollten dies schon immer bereits bei den Auszubildenen
verankert wissen? Sie möchten über die Grenzen Ihrer Profession hinaus die Inhalte Ihrer Disziplin im
Zusammenspiel mit anderen Therapiekomplexen vermitteln? Sie möchten mit der Unterstützung von
digitalen Medien auf aktuellen Stand arbeiten?

Senden Sie uns Ihre Unterlagen. Bewerben Sie sich – gerne bevorzugt digital – bei

VIDACTA Bildungsgruppe GmbH
Frau Cornelia Moritz
Telefon: +49 201 475 778 0
Gladbecker Straße 431 – 435, 45329 Essen
bewerbung@vidacta-gruppe.de
www.vidacta-schulen.de
www.vidacta-gruppe.de

