
 

 

 
Das bbw Südhessen trägt durch eine qualifizierte Ausbildung und ganzheitliche, individuelle Förderung 

zur beruflichen und sozialen Integration junger Menschen mit Behinderung und junger benachteiligter 
Menschen in die Arbeitswelt und in das gesellschaftliche Leben bei. Mit ca. 300 Mitarbeiter*innen 

bieten wir über 600 jungen Menschen, häufig in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsbetrieben, 
Ausbildungsplätze in ca. 32 Berufen an und führen Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -

orientierung durch. Etwa 370 junge Teilnehmer*innen leben bei uns in externen und internen 

Wohngruppen in Karben, in Frankfurt und in der Region. 
 

In Kooperation mit dem Aus- und Fortbildungsinstitut für die Altenpflege im Main-Kinzig-

Kreis suchen wir zur Verstärkung unseres Teams am Standort Karben zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine*n 

Lehrkraft für Pflegeberufe / Pflegepädagoge (m/w/d)  

(Teilzeit 20h/Woche) 

Ihre Aufgaben: 

 Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten im Präsenz- und 

Distanzunterricht für den Ausbildungsbereich Altenpflegehilfe unserer verzahnten Ausbildung 
„Fachpraktiker*in Hauswirtschaft mit Zusatzqualifikation Altenpflegehelfer*in“ 

 Verantwortliche Kursleitung für kleine Ausbildungsgruppen über die zweijährige APH-

Ausbildung 

 Praxisbegleitung in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Trägern der praktischen 

Ausbildung 

 Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen 

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Schulorganisation und Gestaltung der Curricula 

 Konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit internen und externen Partner*innen  

 Unterstützung bei (Weiter-)Entwicklung, Ausbau und Durchführung von Angeboten in der 
Aus- und Weiterbildung 

 

Wenn Sie: 

 ein pflege-, berufs- oder medizinpädagogisches Studium abgeschlossen haben, alternativ als 
Lehrkraft für Pflegeberufe anerkannt sind oder vergleichbare Qualifikationen vorweisen, 

 mit dem pflegespezifischen Bildungsmarkt vertraut sind und aktuelle Entwicklungen in der 

Pflege pädagogisch umsetzen wollen, 

 mit handlungsbezogenen Lehr- und Lernmethoden kreativen Unterricht gestalten wollen, 

 kommunikativ und motiviert in ein professionsübergreifendes Team (Altenpflegeschule, 
Berufsschule, Ausbildung) einbringen wollen, 

 sich für die Integration junger behinderter und benachteiligter Menschen in das Arbeitsleben 

engagieren möchten, 



 

 Freude an der Vermittlung Ihres Wissens haben und Ihre praktischen Erfahrungen mit jungen 

Menschen teilen möchten, 

 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Wir bieten: 

 eine interessante Aufgabe mit Sinn und der Möglichkeit Ihre eigenen Ideen einzubringen 

 die Arbeit in einem Team mit Herz und Engagement 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung 

 ein breites, kostenfreies Angebot im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

 flexible/familiengerechte Arbeitszeiten (Gleitzeitkonto) 

 eine tariflich gebundene Bezahlung 
 

Fragen im Detail beantwortet Ihnen gerne Herr Sportiello, Bereichsleitung Gastro-Service-

Hauswirtschaft&Pflege-Textilreinigung, Tel. 06039/482-130.  

 

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte per Email im pdf-Format mit Angabe der Kennziffer 08-

2021/He09 an bewerbung@bbw-suedhessen.de 

 

Berufsbildungswerk Südhessen gemeinnützige GmbH 

Personalstelle 

Am Heroldsrain 1 

61184 Karben   
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