
 
 

 

 
 
 
Die Caritas AKADEMIE St. Vincenz ist ein Angebot des Caritasverbandes für die Diözese Limburg 
e.V. und an den Standorten Wiesbaden und Hadamar vertreten. Der Caritasverband für die Diö-
zese Limburg e.V. ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche und Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und Rheinland-Pfalz. Er unterstützt mit fachlicher Beratung 
sowie Bildungsangeboten und vertritt die Interessen von sieben selbstständigen Caritasverbän-
den und mehr als 100 korporativen Mitgliedern.  
 
Für unsere Altenpflegeschulen in Hadamar und Wiesbaden suchen wir zum 
01.01.2019 oder später je eine(n) 
 

Pflegepädagogin / Pflegepädagogen als Schulleitung (je 100 %) 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie starten jährlich in Hadamar einen und in Wiesbaden zwei Kurse in der 3-jährigen Alten-
pflegeausbildung sowie je einen in der 1-jährigen Altenpflegehilfeausbildung und gestalten 
den Schulbetrieb in konzeptioneller, personeller, fachlicher und wirtschaftlicher Verantwor-
tung.  

 Sie bereiten die Schule auf die Anforderungen der generalistischen Pflegeausbildung vor 
und entwickeln mit Ihrem Team den Aus- und Weiterbildungsbereich weiter. 

 Sie unterstützen in Zusammenarbeit mit Ihrem Team die Auszubildenden im Prozess des 
selbstgesteuerten Lernens unter Berücksichtigung der individuellen Lern- und Lebens- 
biographie. 

 Sie pflegen einen engen Kontakt zu den Vertreter(inne)n der praktischen Ausbildungsab-
schnitte und arbeiten vertrauensvoll mit unseren Kooperationspartnern zusammen. 

 
Wir erwarten: 

 Sie verfügen über eine pädagogische Ausbildung auf Master oder vergleichbarem Niveau 
und über eine Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege, idealerweise auch über Lei-
tungserfahrung.  

 Sie haben Erfahrungen im Bereich der Curriculums-Entwicklung und freuen sich auf die  
generalistische Pflegeausbildung. 

 Sie nutzen die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung. 
 Sie sind eine kontaktfreudige Persönlichkeit, die überzeugend auf Menschen zugeht. Sie 

sind Impuls- und Ideengeber mit Veränderungsbereitschaft und Eigenverantwortung. 
 Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und bejahen die Besonderheiten des  

kirchlichen Dienstes. 
 
Wir bieten: 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Umfeld 
 eine Aufgabe als Schulleitung mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (39 Stunden / 

Woche) 
 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
 eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 
Bewerber(innen) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation und Eignung für 
den Arbeitsplatz bevorzugt. 
 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis zum 
30.11.2018 an: bewerbung@dicv-limburg.de (Anhänge bitte nur als PDF) 
 
Caritasverband für die Diözese Limburg e. V. 
Frau Melanie Stahl  Graupfortstraße 5  65549 Limburg an der Lahn 
 
www.dicv-limburg.de 
 


