
Institut für Gesundheit & Soziales 
Berufsfachschule Altenpflege 

Staatlich anerkannte Ersatzschule 

 
Die Deutsche Angestellten-Akademie ist als bundesweit agierender Bildungsträger seit 
Jahrzehnten sowohl im regionalen als auch im überregionalen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt verankert. Für unsere Berufsfachschule Altenpflege – staatl. Anerkannte 
Ersatzschule - in Uelzen suchen wir zum 15.08.2019 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Dipl. Pflegepädagogen (w/m/d) oder Pflegepädagogen MA (w/m/d)  
Lehrer für Pflegeberufe (w/m/d) 

 
Wir freuen uns auf eine Kollegin oder einen Kollegen mit abgeschlossener/m 
Weiterbildung/Studium, die/der 
 

 kollegiale Zusammenarbeit schätzt, 

 Fähigkeiten zur kreativen Unterrichtsgestaltung besitzt, 

 Interesse an der pädagogischen Umsetzung aktueller Entwicklungen in der Pflege 
hat und 

 sich verantwortungsvollen Aufgaben engagiert stellt,  

 aktiv an der curricularen Neugestaltung der Ausbildung mitwirken möchte, 

 sich in die Umsetzung einer modernen Pflegeausbildung einbringen möchte und 
mithilfe problemorientierter, erfahrungs- und handlungsorientierter Lehr- & 
Lernmethoden moderne Unterrichts- und Transferkonzepte umsetzt. 

 
Wir bieten Ihnen: 

 einen fachlich anspruchsvollen und interessanten Arbeitsbereich, 

 eine umfassende, strukturierte Einarbeitung, 

 die Möglichkeit der Hospitation, um unsere Schule näher kennenzulernen, 

 Gestaltungsfreiraum zur Umsetzung moderner Theorie- und Praxiskonzepte, 

 die Chance, mit innovativen Ideen unsere wachsende Bildungseinrichtung aktiv 
mitzugestalten und weiterzuentwickeln, 

 ein motiviertes und offenes Team, dass Ihnen auf Augenhöhe begegnet, 

 ein Arbeitsverhältnis in einem familienfreundlichen Unternehmen, das in zentraler 
Lage direkt am Bahnhof liegt 
 

Was wir von Ihnen erwarten: 

 eine abgeschlossene Ausbildung mit Studium im Bereich Pflege 

 erste Lehrerfahrungen in der Erwachsenenbildung 

 Spaß am Umgang mit Menschen sowie ein hohes Maß an Sozialkompetenz 

 Anwendungssichere EDV-Kenntnisse  

 Hohes Maß an Engagement, Loyalität und Identifikation mit den Zielen und Leitideen 
unserer Schule  

 
Beschäftigungsumfang 

 Vollzeit bzw. Teilzeit je nach individueller Absprache. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail oder per Post an  
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH 
Berufsfachschule Altenpflege -staatlich anerkannte Ersatzschule-  
Frau Katrin Krollpfeiffer 
Auf dem Rahlande 4 – 4 a • 29525 Uelzen 
Telefon 0581 9730 0 
Katrin.Krollpfeiffer@daa.de  

mailto:Katrin.Krollpfeiffer@daa.de

