Die „Rheinische Akademie für Pflege und Gesundheit“ ist eine international kooperierende Bildungseinrichtung.
Im Rahmen der generalisierten Pflegeausbildung ermöglichen wir Teilnehmern aus z. Z. sieben Nationen eine
hochwertige Ausbildung.
Die Nachfrage nach unseren Bildungsangeboten, auch in den Sektoren Fort- und Weiterbildung sowie
Anpassungslehrgänge für internationale Pflegefachkräfte, ist hoch und stetig wachsend. Unsere Expertise über
alle notwendigen Formalismen wird als Dienstleitung gerne von unseren Partnern in Anspruch genommen.
Wir suchen deshalb neue Teamspieler (m/w/x) und Einzelkämpfer (m/w/x) die Lust haben Verantwortung zu
übernehmen und in einem sehr dynamischen Umfeld aktiv zu werden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben wir die folgende Position zu besetzen:

(stellv.) Schulleitung für die Pflegeschule (w/m/x)
Als modernes Unternehmen, in einem größeren Verbund, sind wir sehr flexibel bzgl. der Arbeitsorganisation
und interner Prozesse. Leben und Arbeiten müssen zusammen passen. Ob Vollzeit oder Teilzeit – ob in Präsenz
vor Ort, Remote via Home-Office oder eine Kombination. Bei uns ist vieles möglich.
Damit so etwas gut funktioniert, ist uns eine weltoffene innere Haltung, eine Verpflichtung zur Qualität und
eine ausgeprägte Kundenorientierung wichtig.
Interkulturalität spiegelt sich sowohl in der Schwerpunktsetzung auf Aspekte kultursensibler Pflege im
Unterrichtsgeschehen als auch im täglichen Miteinander wieder. Im Kanon unserer Wertepräferenzen,
Völkerverständigung und kultureller Toleranz, sind uns die persönliche Betreuung der Auszubildenden in den
Theorie- und Praxiseinsätzen sowie die sorgsame Vorbereitung auf die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Pflege
besonders wichtig. Ein eigens entwickeltes Förderkonzept unterstützt die vorliegende deutsche
Sprachkompetenz.
Diese Aufgaben finden Sie reizvoll…
 arbeiten in einem engagierten, motivierten, kompetenten und lösungsorientierten Team
 Weiterentwicklung der pädagogischen, organisatorischen und personellen Ausbaus sowie
Profilschärfung der Pflegeschule
 Gesamtverantwortung für die Planung und Koordination der theoretischen und praktischen Ausbildung
sowie der Weiterentwicklung des schulinternen Curriculums
 Mitverantwortung bei der Budgetplanung der Pflegeausbildung
 selbständiges Planen, Erarbeiten und Erteilen des Unterrichts in Theorie
 Beratung und Betreuung der Auszubildenden in Bezug auf ihren Lernstand und ihre Entwicklung
 Repräsentation der Pflegeschule nach außen in Zusammenarbeit mit der Akademieleitung
Dieses Ausbildungsprofil bringen Sie mit...
 examinierte Pflegefachkraft
UND
 Masterabschluss (oder kurz davor) in einem pädagogischem Fach mit Gesundheitsschwerpunkt
Die Rheinische Akademie bietet Ihnen…
die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in das Unternehmen einzubringen, zu entfalten und die Zukunft aktiv zu
gestalten. Die Menschen machen den Unterschied.
Die Stelle kann sowohl in Vollzeit auf 40 Stunden Basis als auch in Teilzeit ab 20 Stunden ausgeübt werden. Ihr
neuer Arbeitsplatz verfügt über eine moderne Ausstattung in einer sehr guten Lage. ÖPNV ist in 2 Minuten zu
Fuß zu erreichen und es gibt ausreichend eigene Parkplätze Die Bahnstadtchaussee entwickelt sich durch den
Neubau der TU Köln zu einem „Bildungscampus“, der weitere Bildungseinrichtungen anziehen wird.
Wenn Sie Lust haben, gemeinsam mit uns die Zukunft der Pflegebildung in einem internationalen Kontext zu
gestalten, freuen wir uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Rheinische Akademie
www.rheinische-akademie.com

Bahnstadtchaussee 33
info@rheinische-akademie.com

51379 Leverkusen
Tel.: 02171-3665772

