Das Schulzentrum für Gesundheitsberufe am Niederrhein (SGN) ist eine gemeinsame Einrichtung der Städtische Kliniken
Mönchengladbach GmbH, der Johanniter GmbH - Evangelisches Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach und der SozialHolding der Stadt Mönchengladbach GmbH. Mit über 300 Ausbildungsplätzen gehört die SGN GmbH zu einem der
führenden Ausbildungsbetriebe in der Region. Wir qualifizieren zur/zum Pflegefachfrau/-mann, sowie für die Gesundheitsund Kinderkrankenpflege. Darüber hinaus bieten wir Fortbildungen im Gesundheitswesen an.
Bilden Sie die Pflegefachkräfte von morgen aus! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n:

Pflegepädagoge (m/w/d) in einer modernen Pflegeschule mit Simulationszentrum
Unsere Wünsche an Sie?








Sie haben erfolgreich ein Studium mit Schwerpunkt Pädagogik (Diplom/Master), idealerweise im Bereich der
Gesundheitspädagogik oder ein vergleichbares Studium abgeschlossen, bzw. angefangen
Sie bringen Berufserfahrung idealerweise sowohl im pflegerischen als auch im pädagogischen Umfeld mit
Sie haben Freude am Unterrichten in Theorie und Praxis.
Ihr Herz schlägt für Auszubildende und Sie können sich und andere für den generalistischen Pflegeberuf
begeistern.
Selbstständiges und kreatives Wirken ist Ihnen wichtig
Sie möchten in einem Lehrerkollegium arbeiten, auf das man sich verlassen kann.
Lebenslanges Lernen und Kompetenzorientierung ist für Sie selbstverständlich und Sie sind aufgeschlossen
gegenüber digitaler Schritte in der Pflegepädagogik.

Was bieten wir?












Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsgebiet in einem Schulneubau mit
großzügiger Ausstattung und tollen Möglichkeiten.
Durch die einzigartige Möglichkeit, die Lehrinhalte im neu errichteten Simulationszentrum im Schulgebäude
praxisnah vertiefen zu können, schaffen wir einen deutlichen Mehrwert sowohl für die Auszubildenden wie
auch für ihre künftigen Arbeitgeber.
Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung, welche Ihnen selbstständiges und verantwortungsvolles
Arbeiten ermöglicht.
Dabei erhalten Sie Unterstützung durch ein aufgeschlossenes, kollegiales Team.
Wir arbeiten projektbezogen und unsere Angebote in Dualen Studiengängen bieten Ihnen darüber hinaus
die Möglichkeit, wissenschaftlich zu arbeiten.
Wir sind zunehmend digital unterwegs – unsere Auszubildenden arbeiten mit E-Books und IPad
Unsere Klassenräume sind modern, hell und freundlich und mit interaktiven Tafelsystemen ausgestattet – so
macht unterrichten Spaß!
Sie erhalten auf Wunsch ein eigenes mobiles Endgerät (IPad)
Sollten Sie sich noch im Studium befinden, beteiligen wir uns gerne an Ihren Studiengebühren
Vergütung nach TVöD mit allen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes einschließlich Betrieblicher
Altersvorsorge

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar, muss jedoch zwingend vollumfänglich besetzt sein.

Haben Sie Fragen an uns?
Die Schulleiterin, Frau Sabine Mansmann, steht Ihnen hierfür unter Tel. 02166 394-2964 gern zur Verfügung. Alles
Weitere erfahren Sie unter www.sgn-mg.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gern per E-Mail (PDF) an info@sgn-mg.de
Schulzentrum für Gesundheitsberufe am Niederrhein GmbH
Schulleitung
Hubertusstr. 100
41239 Mönchengladbach

