Die Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH (BZG) ist eine Pflegefachschule mit insgesamt
224 Auszubildenden. Das Ausbildungsangebot erstreckt sich auf die Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe, die Gesundheits- und Krankenpflege und ausbildungsintegriert auf den Bachelor
in Angewandter Pflegewissenschaft. Standort der Schule ist das Parkgelände des Psychiatrischen
Zentrums Nordbaden, Heidelberger Str. 1a, 69168 Wiesloch. Die BZG ist in Trägerschaft der
Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN) und des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden
(PZN). Ziel ist die Ausbildung von kompetenten, verantwortungsbewussten und engagierten
Pflegepersonen, die den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen in
sämtlichen Versorgungsformen entsprechen.
Wir suchen bis spätestens zum 01. April 2019 eine/n

Pflegepädagogin/Pflegepädagogen (Dipl., B.A., M.A.)
mit einem Stellenanteil von mindestens 75% der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit.
Der Aufgabenbereich
Die Aufgabe besteht vor allem in der Bereitstellung von Lernsituationen, in denen aktives und
persönlich bedeutsames Lernen stattfinden kann. Sie/er gestaltet den Lernprozess für die
Auszubildenden handlungsorientiert und sorgt dafür, dass möglichst viel eigenes Wissen eingebracht
und weitere Erfahrungen gemacht werden können. Aktives, selbstgesteuertes und reflexives Lernen
stehen sowohl im theoretischen Unterricht als auch während der praktischen Begleitung im
Vordergrund. Sie/er leitet nach angemessener Einarbeitungszeit eigenverantwortlich einen Kurs und
nimmt als Fachprüfer/in an den schriftlichen, mündlichen und praktischen Examina teil.
Wir suchen
Eine aufgeschlossene und engagierte Persönlichkeit mit einem pflegepädagogischen
Hochschulabschluss und kommunikativen sowie organisatorischen Fähigkeiten, die Freude an der
Zusammenarbeit mit jungen Menschen hat, die verantwortungsbewusst, innovativ und teamfähig ist
und fundierte EDV-Kenntnisse vorweisen kann.
Wir bieten
Einen attraktiven Arbeitsplatz und die Mitarbeit in einem professionellen und herzlichen Schulteam.
Die ausgeschriebene Stelle ist auch für Berufseinsteiger/innen geeignet, um erste Berufserfahrungen
zu sammeln. Wir werden Sie in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre gezielt und strukturiert
entsprechend Ihrem individuellen Bedarf einarbeiten und unterstützen. In die derzeitigen
Vorbereitungen auf das zukünftige Ausbildungsangebot „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ werden
wir Sie von Anfang an involvieren. Alle Kursräume sind mit EDV und interaktiven Tafeln
ausgestattet, wodurch E-Learning möglich ist.
Haben Sie Interesse?
Ihre qualifizierte Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30.11.2018 an die Schulleiterin
Frau Andrea Senn-Lohr, Heidelberger Str.1a, 69168 Wiesloch. Für Fragen steht sie Ihnen unter der
Tel. Nr. 06222/55-2801 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.bildungszentrum-gesundheit.de.
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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