
Das Bildungsinstitut Gesund-
heit am Klinikum Leer ist nach 
DIN EN ISO 9001:2015 zertifi-
ziert und verfügt zurzeit über 
insgesamt 290 Ausbildungs-
plätze, davon 225 in der Ge-
sundheits- und (Kinder-)Kran-
kenpflege bzw. der generalis- 
tischen Pflegeausbildung. Als 
anerkannte Berufsfachschule 
bieten wir darüber hinaus die 
Ausbildung zur Pflegeassistenz, 
zur operationstechnischen As-
sistenz und zum Physiothera-
peuten (m/w/d) sowie die Wei-
terbildung zum Praxisanleiter 
(m/w/d) und die Seminarwo-
chen für das Freiwillige Soziale 
Jahr und den Bundesfreiwilli-
gendienst an.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine verant-
wortungsvolle Aufgabe mit 
Raum für Ideen und Selbststän-
digkeit. Es erwarten Sie ein en-
gagiertes Team mit hohem 
Qualitätsanspruch und ein zu-
kunftsorientiertes Arbeitsum-
feld (bspw. Unterrichtsräume 
mit modernen Medien und ho-
her digitaler Durchdringung) 
sowie eine leistungsgerechte 
Bezahlung mit allen Sozialleis-
tungen des TVöD. Wir unter-
stützen Sie beim Erhalt und 
Ausbau Ihres Fachwissens und 
Ihrer Kompetenzen durch regel-
mäßige Fortbildungen und sind 
Ihnen auch bei der Wohnungs-
suche gern behilflich. Eine Kin-
derbetreuung halten wir in Kli-
niknähe vor.

Ihre Qualifikation:
Wir erwarten ein abgeschlos-
senes Studium im Bereich Päd-
agogik oder alternativ eine 
entsprechende berufliche Aus-
bildung mit schulrelevanter 
Qualifikation sowie einschlägi-
ge Unterrichtserfahrung. Per-
sönlich zeichnen Sie sich durch 

Sozialkompetenz sowie durch 
Organisations- und Koordina-
tionsgeschick aus. Sie begeis-
tern sich für die Ausbildung 
und schätzen die Mitarbeit an 
innovativen Ausbildungskon-
zepten. Idealerweise wissen Sie 
mit Bildungsmanagement- 
Software (beispielsweise easy- 
Soft) umzugehen.

Ihre Aufgaben:
• Übernahme von Unterricht 

im Rahmen der OTA- und 
der generalistischen Pflege-
ausbildung sowie in der 
Fort- und Weiterbildung 
des Bildungsinstituts

• Ggf. Übernahme einer Kurs-
leitung oder Fachbereichs-
leitung nach entsprechen-
der Einarbeitung

• Durchführung von Zwi-
schen- und Abschlussprü-
fungen

• Praktische Begleitung der 
Schüler (m/w/d) im Rahmen 
ihrer Praxisphasen

• Unterstützung und Bera-
tung der Praxisanleitungen

• Kooperative Zusammenar-
beit mit allen relevanten 
Bezugsgruppen

• Aktive Mitwirkung bei der 
zukunftsorientierten Wei-
terentwicklung der Schule

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt?
Für weitere Informationen zur 
Ausgestaltung der Stelle steht 
Ihnen Frau Susanne Weiß (Tel.: 
0491 86-2410, gern zur Verfü-
gung.

Wir suchen für das Bildungsinstitut Gesundheit  
am Klinikum Leer zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

in Voll- oder Teilzeit

Pädagogen (m/w/d) als  
Lehrkräfte in der OTA- sowie 

in der generalistischen  
Pflegeausbildung

Ihre Bewerbung senden  
Sie bitte per E-Mail an 
bewerbung@klinikum-leer.de 
oder postalisch an:

Klinikum Leer gGmbH
Personalabteilung
Augustenstraße 35-37


