Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe zeichnet sich durch ein dynamisches Team mit hoher
Innovationsbereitschaft aus. Unser Neubau ist mit modernsten Lernlandschaften, technischer Ausstattung und Lehrmitteln
auf höchstem Niveau ausgestattet. Besonderes Augenmerk legen wir auch auf die individuelle Unterstützung unserer
Auszubildenden. Wir unterrichten handlungsorientiert, auch um den Theorie-Praxis-Transfer bestmöglich zu unterstützen.
Das Thema Simulation (Skills-Lab, Arbeit mit Schauspielern) hat bei uns einen hohen Stellenwert.

Sie suchen eine neue Herausforderung? Sie möchten etwas bewegen? Sie möchten bei der Entwicklung unseres
Bildungszentrums mitwirken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als:

Lehrkraft (m/w/d) - Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
Vollzeit/Teilzeit, unbefristet
Ihre Aufgaben:
• Unterrichtstätigkeit in allen Bereichen des Bildungszentrums, d.h. Sie haben die Möglichkeit sowohl in der Ausbildung,
als auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung zu unterrichten.
• Praxisbegleitung der Schüler/-innen auf den Einsatzstationen
• Mitarbeit am Projekt Lernstation
• Klassenleitung
• Mitgestaltung am schuleigenen Curriculum
•
Mitarbeit an Projekten
Sie punkten mit:
• Sie sind in der zweiten Hälfte Ihres Studiums der Pflegepädagogik oder haben es bereits abgeschlossen (B.A./Master)
• Sie haben ein vergleichbares Studium (auch Pflegemanagement)
• einer abgeschl. Berufsausbildung in einem pflegerischen Beruf (z.B. Altenpfleger/-in, Gesundheits- & Krankenpfleger/-in)
• Unterrichtserfahrung an Berufsfachschulen für Pflegeberufe und im lernfeldorientierten Unterricht
• Kenntnissen über moderne, schülerorientierte Unterrichtsgestaltung mit entsprechendem Medieneinsatz
• der Bereitschaft zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
• Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung
• Teamfähigkeit und der Bereitschaft zu arbeitsgruppenspezifischen und organisatorischen Tätigkeiten
Freuen Sie sich auf:
Bei uns erwartet Sie ein offenes Betriebsklima, kollegiale Unterstützung und flexible Arbeitszeiten. Wir sehen uns als
lernende Organisation und freuen uns über Kolleginnen und Kollegen die uns durch ihre innovativen Ideen in der
Entwicklung unterstützen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-K, diverse
Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Erding-Zulage, Ferienbetreuung,
kostenlose Parkplätze, Einkaufsvorteile und vieles mehr.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unser Leiter des Bildungszentrums, Herr Gügel, steht Ihnen für Fragen gerne unter 08122/59-8130 zur Verfügung.
Bewerben Sie sich bitte unter www.klinikum-erding.de im Bereich Karriere & Bildung.
Voraussetzung für eine Anstellung am Klinikum Landkreis Erding ist ein umfangreicher Impfschutz, der u.a. die Impfungen COVID 19 beinhalten
muss. Ausnahmen sind in Fällen von Impfunverträglichkeiten möglich.
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehindeten Menschengeeignet. Schwerbehinderte Beweber/innen werden bei ansonsten im Wesenlichen
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

