
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“
Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes. In der 
kinder- und familienfreundlichen Atmosphäre versorgen wir jährlich rund 6.000 Patienten stationär und 
über 68.000 Patienten ambulant. Jährlich werden etwa 2.450 OPs und 700 ambulante Eingriff e durchge-
führt. Seit über 100 Jahren sind wir 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für unser besonders wertvolles 
Klientel da - Kinder und Jugendliche. Zur Unterstützung und Ergänzung unseres Teams suchen wir Sie! 

Für die Schnittstelle zwischen dem Bildungsinstitut für Gesundheits-
berufe, dem Pfl egemanagement und der Praxisbegleitung suchen wir zum 

01.10.2020 einen Zentralen Praxisanleiter (m/w/d)*
in Teilzeitbeschäftigung mit einen Stellenumfang von 75 %. Eine Beschäfti-
gung in Vollzeit ist mit entsprechenden Praxisanteil möglich.
Was erwartet Sie?
• ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit fl achen Hierarchien
• vielfältige Kooperationsfelder mit der Möglichkeit zur Mitgestaltung
• eine Bezahlung entsprechend des Tätigkeitsfeldes gemäß TVÖD BT-K
• die Unterstützung durch ein qualifi ziertes und kompetentes Team 
• interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• individuelle Förderung zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
• ein modernes Arbeitsumfeld
• die Möglichkeit der Hospitation im Rahmen der Bewerbung
• wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz im schönen Siegerland mit über 800 einzigartigen Argumenten: 

Unserem Team!

Was sind Ihre Aufgaben?

• Fachaufsicht für die Auszubildenden in der Gesundheits- u. K(inderk)rankenpfl ege

• Strukturierung, Organisation, Durchführung und Dokumentation praktischer Anleitung

• Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes interner praktischer Ausbildung und Bewertung 
der praktischen Einsätze

• Coaching der Praxisanleiter in den einzelnen Bereichen und organisieren der Praxisanleiter-
konferenzen

• Planung und Mitwirkung bei der praktischen Prüfung

• Unterstützung des Pfl egemanagements im Auswahlverfahren der Auszubildenden

Was wünschen wir uns?

• Teamfähigkeit, aber auch die Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege

• erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zur/zum Praxisanleiter/in für Pfl egeberufe mit fundierter 
Berufserfahrung auch in diesem Bereich

• ein vorhandenes oder bereits begonnenes Studium im Bereich der Pfl ege, vorzugsweise der 
Pfl egepädagogik

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Pfl egemanagement unter der Telefonnummer 0271/2345-
404 zur Verfügung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: 
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ● Personalabteilung ● Wellersbergstr. 60 ● 57072 Siegen

www.drk-kinderklinik.de
*Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale 
Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und willkommen sind alle Menschen, gleich welchen 
Geschlechts (m/w/d).

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“


