
Für unsere Berufsfachschule Haßfurt/Schweinfurt, die wir als Zweckverband gemeinsam mit unserem Partner, dem 
Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt betreiben, suchen zum 01.10.2019 oder dem nächstmöglichen Termin eine/einen 

 
 
 
 

 

unbefristet in Vollzeit; die Stelle ist teilbar.  

Sie haben Spaß an der pädagogischen Arbeit und kreativen Methoden zum Wissenserwerb? Sie arbeiten gerne mit engagierten 
und motivierten Menschen zusammen? Sie möchten Ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen in unserer sich stetig 
weiterentwickelnden Schule für Pflegeberufe einbringen? Nicht nur wir, sondern auch Sie denken Bildung weiter und begeistern 
für Gesundheitsberufe? - Dann sind Sie bei uns richtig! 
 
Ihre Aufgaben 
• Als Pflegepädagoge/-pädagogin übernehmen Sie abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben an unserer Schule mit 

den zwei Standorten in Haßfurt und Schweinfurt. 
• Sie begleiten unsere Auszubildenden in der theoretischen und praktischen Ausbildung und werden als Fachprüfer/-in tätig. 
• Sie übernehmen Verantwortung als Bezugslehrkraft und beraten die Auszubildenden an beiden Standorten sowie allen 

praktischen Lernorten in ihrer individuellen Lernentwicklung. 
• Sie arbeiten in bereichs- und standortübergreifenden Arbeitsgruppen aktiv und verantwortlich mit. 
• Ihre Expertise ist bei der Gestaltung und Entwicklung der Ausbildung und Qualifizierung von Pflegefachkräften gefragt. 
Mit diesen Voraussetzungen überzeugen Sie uns 
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Pflegepädagogik oder einen vergleichbaren (Hochschul-)Abschluss sowie 

möglichst eine abgeschlossene Ausbildung in einem pflegerischen Beruf. 
• Sie haben Spaß an der Lehre, Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen und an der Vermittlung von Wissen und 

Können in heterogenen Lerngruppen. 
• Mit Ihren ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten können Sie andere begeistern, gleichzeitig zeigen Sie sich 

durchsetzungsfähig, wenn  erforderlich. 
• Sie lieben die Abwechslung und begegnen der Entwicklung der Ausbildungen und Umsetzung zukunftsweisender 

Bildungskonzepte mit Engagement und Offenheit für Neues. 
Ihre Perspektiven 
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Entwicklungsmöglichkeiten. Mitarbeit in einem sehr gut 

qualifizierten, motivierten und engagierten Team. 
• Intensive Einarbeitung an unserer Schule mit zwei Standorten. 
• Umfassende strukturierte Fort- und Weiterbildung sowie ein vielfältiges Angebot von Gesundheitskursen  
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit leistungsgerechter Vergütung nach den tariflichen Regelungen des  TVöD-K/VKA mit 

den üblichen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst.   
• Hervorragende Infrastruktur und anspruchsvolles Freizeitangebot in einer reizvollen Region, von der die Universitätsstädte 

Bamberg und Würzburg in einer halben Stunde erreichbar sind. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten 
Sie bitte an die 

 
Weitergehende Auskünfte erteilt Ihnen gerne  
unser Schulleiter 

Haßberg-Kliniken 
Hofheimer Straße 69, 97437 Haßfurt  
Tel.: 09521/28-520 
personal@hassberg-kliniken.de 
Oder online unter: https://www.hassberg-
kliniken.de/karriereberuf-kps/online-bewerbung.html  

 

Dirk Niedoba 
Telefon: 09721/7203542  
dirk.niedoba@hassberg-kliniken.de 
Informationen zu unserer Schule für Pflegeberufe finden Sie 
unter: https://www.hassberg-kliniken.de/karriereberuf-
kps.html sowie https://www.leopoldina-
krankenhaus.com/beruf-bildung/schule-fuer-pflegeberufe/  
 

  

 

Pflegepädagogen (m/w/d) 

Wir sind ein kommunaler Krankenhausverbund mit Häusern in Haßfurt und Ebern. Unsere Aufgabe ist die stationäre Versorgung 
von Patienten in den Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin, Akutgeriatrie, Gynäkologie/Geburtshilfe und HNO. Jährlich 
behandeln wir ca. 11.000 Patienten stationär. Wir sind Mitglied der Genossenschaft „Klinik-Kompetenz-Bayern e.G.“. Die 
Kreisstadt Haßfurt liegt im landschaftlich reizvollen Naturpark Haßberge im Dreieck der Städte Bamberg, Schweinfurt und Coburg. 

  www.hassberg-kliniken.de 

Wir sind Mitglied der 

 

 


