AZUBIS GESUCHT!
Im Kohlberghaus leben Bewohner jeden Alters mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen.
Als Auszubildende/r in der Altenpflege lernst Du bei uns die Fähigkeiten und Probleme der Bewohner zu
erfassen und einzuschätzen sowie die Pflege und Betreuung entsprechend zu planen und durchzuführen.
Während Deiner Ausbildung (in Vollzeit oder Teilzeit) lernst Du in Außeneinsätzen auch andere Arbeitsfelder
kennen und erlangst dein theoretisches Wissen in regelmäßigen Schulblöcken.

Was Du von uns erwarten kannst:
Ein junges und dynamisches Leitungsteam,
 dass Lust hat, die gemeinsame Arbeit positiv zu gestalten und sich auf Deine Ideen freut.
 dass Dir Gestaltungsspielräume, aber auch Rückendeckung bietet.
 dass sich den Herausforderungen in der Pflege in Deutschland aktiv und konstruktiv stellt.

Einen bunten Arbeitsalltag,
 der so ganz anders als im Altenheim.
 der geprägt ist, von den individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen aber auch Herausforderungen die
unsere Bewohner mitbringen.
 in dem Du in Deinem Tempo und unter fachlicher Anleitung lernen und das Arbeitsfeld erkunden
kannst, aber auch gefördert und gefordert wirst.
 in den immer eine Frühstückspause mit den Kollegen passt.

Attraktive Vergütung & Zusatzleistungen,





das heißt: 1.140 – 1.300 € im Monat (brutto; gestaffelt nach Lehrjahren).
wie ein kostenloses E-Bike (nach 6 Monaten Ausbildung).
wie regelmäßige & individuelle Beratung und Fortbildung.
die in Kürze weiter ausgebaut werden!

Was wir uns von Dir wünschen:





Neugier auf ein spannendes Arbeitsfeld.
Freude an der Arbeit mit Menschen.
mindestens einen Hauptschulabschluss (Typ 10 A NRW).
Deine Bewerbung natürlich!

Du möchtest noch mehr wissen?
 wirf einen Blick auf unsere Homepage unter www.kohlberghaus.de
 frag bei Herrn Grünheit (Pflegedienstleitung) telefonisch nach unter 02392 – 969839
 schick uns Deine Bewerbung (gern per Mail an gruenheit@kohlberghaus.de) und lerne die
Einrichtung und uns schon bald im Vorstellungsgespräch kennen!
 noch unsicher, ob die Pflege das Richtige für dich ist? Bei uns kannst Du gerne auch ein Praktikum
machen oder einfach mal einen Tag lang reinschauen. Sprich uns einfach an!

