
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
unbefristet, als 

Pflegepädagoge /  
Lehrer für Pflegeberufe (w/m/d)
an unserer Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
mit insgesamt 60 Ausbildungsplätzen

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
–  … und umfassen mehr als nur das Vorbereiten, Durchführen und  
 Nachbereiten des Unterrichts im medizinisch-pflegerischen Umfeld.
–  Sie begleiten kompetent die Azubis beim Einsatz in den Praxisstellen,  
 etwa bei den ambulanten Diensten und im Krankenhaus.
–  Außerdem wirken Sie verantwortlich am Bewerberauswahlverfahren  
 mit.
–  Auch beim Organisieren und Durchführen regelmäßiger Prüfungen  
 und Examen ist Ihre Professionalität gefragt.
–  Darüber hinaus gestalten Sie ein Rahmenkonzept mit, bei dem es um  
 die zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Schule geht.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
–  … und fußt auf einem Studium der Pflegepädagogik oder auf einer  
 vergleichbaren Qualifikation.
–  Ihr Herz schlägt dafür, junge Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung  
 vorbildlich zu begleiten und zu unterstützen.
–  Den Umgang mit MS Office und modernen Kommunikationsmedien  
 beherrschen Sie gleichermaßen sicher.
–  Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind flexibel und behalten in  
 jeder Situation einen klaren Kopf.
–  Mit Ihrem Organisationstalent sind Sie eine Bereicherung für jedes  
 Team – nicht zuletzt identifizieren Sie sich mit dem christlichen Leitbild  
 unseres Trägers.

Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren professionellen 
Einsatz mit einer Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen wie  
beispielsweise vergünstigtes Jobticket, betriebliche Altersversorgung und 
vermögenswirksamen Leistungen. Wir bieten Ihnen eine individuelle 
Einarbeitung, nach der Sie sich mit Ihrer Kreativität und Eigeninitiative  
bei uns einbringen können. Damit Sie auch weiterhin fachlich wie 
persönlich punkten, profitieren Sie von unterschiedlichen Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten – schließlich haben wir gemeinsam noch 
viel vor. Entwickeln Sie sich mit uns, einem nach AZAV zertifizierten 
Unternehmen.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Madlen Knauf, Schulleiterin • T (0671) 372-1382

Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Katja Dünnebeil schon jetzt 
auf Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich 
Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an:  
katja.duennebeil@marienwoerth.de

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach

www.marienwoerth.de

Gemeinsam punkten, 

  zusammen  
 vorankommen


