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Wir suchen
Pflegeschule!

dich

als

Lehrkraft

für

unsere

Seit 2009 bietet die meco Akademie Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen
Pflege und Pädagogik an. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, gegenseitige
Wertschätzung und Teamgeist an Schule und Arbeitsplatz, sind für uns wichtige
Bestandteile des Zusammenseins. Mit unserem Team von derzeit über 50
Kolleg*innen setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die mehr als 900 Studierenden
bestmöglich und praxisnah auf die wichtigen Aufgaben in unserer Arbeitswelt
vorzubereiten. Hierfür brauchen wir deine Unterstützung!
Für unsere staatl. anerkannte Pflegeschule (PflBG) suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied in Voll- oder Teilzeit. Als
Lehrkraft für die Pflegeausbildung unterrichtest und begleitest du unsere
angehenden Pflegefachfrauen*männer und bereitest sie auf die spannenden und
vielseitigen Aufgaben in den verschiedenen Bereichen der Pflege vor.

Arbeitgeber
meco Akademie gGmbH

Start Anstellung
ab sofort

Dauer der Anstellung
unbefristet

Arbeitsort
Seestraße 64-67, 13347, Berlin

Arbeitszeiten
Flexible Arbeitszeiten
Office-Lösungen

&

Home-

Veröffentlichungsdatum

Welche Aufgaben warten auf dich?
Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
Einhaltung des Rahmenlehrplans, Prüfungserfordernissen und
Verordnungen
Organisation und Durchführung von Workshops für Teilnehmer*innen
Kursbetreuung

Mai 6, 2021

Gültig bis
31.05.2021
Jetzt bewerben

Die Stelle passt zu dir, wenn du…
eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits-/ Kinderkrankenpflege
oder Altenpflege in Verbindung mit einem pädagogischem Studium in der
Pflege- und Medizinpädagogik (B.A.) mitbringst. Wenn du dich aktuell noch
im Studium befindest, freuen wir uns ebenfalls über deine Bewerbung
Lust auf Wissensvermittlung und Freude an der Arbeit mit Menschen hast
dich für die generalistische Ausbildung begeisterst und aktiv die neue
Pflegeausbildung mitgestalten möchtest
strukturiert und eigenverantwortlich arbeiten kannst
bereit bist, im Team vielfältige Aufgaben zu übernehmen

Was wir dir bieten, wenn du Teil unseres Teams
bist…
familienfreundliche, wertschätzende und offene Unternehmenskultur
unbefristetes Anstellungsverhältnis in einem stark wachsenden
Unternehmen
regelmäßige Teamsitzungen und kollegiale Unterstützung
abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiraum und
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persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten

Und darüber hinaus…
flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Lösungen
neuste Hardware-Ausstattung
attraktive Sozialleistungen, z.B. kostenfreie Kinderbetreuung vor Ort
eine hauseigene Kantine
kostenfreie Bereitstellung von Wasser – mit der wir die Initiative „Viva con
Agua“ für sauberes Trinkwasser unterstützen

Du hast Interesse?
Dann sollten wir uns bald kennenlernen! Wir freuen uns auf
Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

deine

Bei Fragen steht dir unsere Schulleiterin für Pflege Hamindokht Klein als
Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung per E-Mail: h.klein@meco-akademie.de
oder telefonisch unter: 0176/21492524.
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