
 

  
Pflegepädagoge/Medizinpädagoge oder Lehrer für Pflegeberufe 

gesucht (m/w/d) 

Die einfal GmbH erbringt Hamburg weit Dienstleistungen und erstellt Produkte, die als 
zusätzlich und im öffentlichen Interesse anerkannt sind. Zusätzlich führt einfal ausbildungs- 
und arbeitsmarktorientierte Projekte und Aus- und Weiterbildung in Hamburger Unternehmen 
mit Förderung des Europäischen Sozialfonds, Jobcenter team.arbeit.hamburg, der 
Bundesagentur für Arbeit und der Freien und Hansestadt Hamburg durch.  
 
Wir suchen  für unseren Ausbildungsbereich der Interkulturellen Altenpflege eine/n 
engagierte/n Kolleg/in mit Freude an der Mitgestaltung unserer Umschulung Gesundheits- 
und Pflegeassistenten mit interkulturellem Schwerpunkt und Deutschförderung. Wir bieten 
Ihnen eine selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit 25-30 Wochenstunden in 
einem kleinen Team; interne wie externe Fortbildungen werden gefördert. Eine gute 
Begleitung und Beratung  der Umschüler im gesamten Ausbildungsprozess ist uns wichtig, 
ebenso wie ein freundliches, wertschätzendes Miteinander sowie eine positive Einstellung zu 
unterschiedlichen Lebensstilen und Religionen. 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 Als Kursleitung begleiten Sie die Umschüler über die gesamte Ausbildungszeit 
hinweg. 

 Sie unterrichten und nehmen Prüfungen ab.  
 Während der Praxisphasen begleiten Sie die Umschüler  in den verschiedenen 

Einsätzen.  
 Sie sind in der Entwicklung curricularer Konzepte eingebunden und stellen die 

Qualität der Umschulung sicher. 
 Sie vertreten und repräsentieren die Pflegeschule nach außen.  
 Sie beteiligen sich an der Akquise von Teilnehmern 
 Und sichern die notwendige Dokumentationen 

 
Was Sie auszeichnet: 

 Sie sind Pflegepädagoge, Lehrer für Pflegeberufe  (m/w/d) und haben eine 
abgeschlossene dreijährige Pflegeausbildung  

 Sie bringen Lehrerfahrung und Fachwissen mit. 
 Gute Kommunikationsfähigkeit 
 Als Teamplayer haben Sie Freude an kollegialem Austausch.  

 
Wir bieten: 

 eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum 
 ein engagiertes Team und eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre. 
 einen Arbeitgeberzuschuss zum HVV Profiticket 
 einen 15%-igen Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
 neben dem gesetzlichen Urlaub von 20 Tagen einen vertraglichen Zusatzurlaub von 

10 Tagen. 
 Nebentätigkeit in Absprache möglich 

 
Bitte schicken Sie eine aussagekräftige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen bis zum 
10.08.2019 an einfal GmbH, Volksparkstraße 48, 22525 Hamburg schriftlich oder online an 
geschaeftsfuehrung@einfal.de. Postalisch eingehende Unterlagen werden nur bei 
beigefügtem Rückumschlag zurückgesandt. An diese e-mail-Adresse können Sie gerne 

Fragen stellen. Bitte geben Sie dabei den Betreff „Bewerbung Pflegepädagog/in“ an. 

mailto:geschaeftsfuehrung@einfal.de

