Lebenshilfe
Für Menschen mit Behinderungen
Kreisverein Tuttlingen e.V. & gGmbH

Ausbildung Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle?




Eine Ausbildungsstelle die dich erfüllt?
Eine Ausbildungsstelle in einem familiären Umfeld?
Eine Ausbildungsstelle die dich wertschätzt?

Eine Ausbildungsstelle mit Herz?

Das trifft sich gut! Denn WIR suchen genau DICH!

________________________________________________________________________
Du überlegst was du gut kannst und wofür dein Herz brennt?







Du kannst dich gut in andere Menschen hineinversetzen und hast ein Gespür was dein
Gegenüber gerade braucht?
Du magst Menschen und hilfst gerne?
Du hast Spaß, wenn du unter Menschen bist?
Du möchtest lernen, Menschen in verschiedenen Alltagssituationen wie z.B. im Haushalt, in der
Pflege und in der Freizeitgestaltung zu begleiten und zu unterstützen
Du möchtest "mehr Mensch" erleben und wissen was es mit Inklusion auf sich hat?

Das trifft sich noch besser. Denn wir wissen wie‘s geht

________________________________________________________________________
Du hast ab September 2022 oder 2023 noch nichts vor?
Dann bist du bei uns richtig. Bewirb Dich jetzt um eine Ausbildungsstelle in der
Lebenshilfe Tuttlingen!

Was wir dir bieten:










Ein junges und motiviertes Team
Wir fördern deinen stetigen Austausch mit unseren anderen Auszubildenden
Die Möglichkeit deine eigenen Hobbies in die Arbeit mit einzubringen (Sport, Musizieren,
künstlerische Tätigkeiten …)
Eine starke Unterstützung durch unsere Mitarbeiter
Viel Platz für neue Ideen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
Wahlmöglichkeit ob du gerne in unserem Förder- und Betreuungsbereich oder in einem unserer
Wohnbereiche deine Ausbildung absolvieren möchtest.
Arbeitszeiten je nach Schule entweder im Block oder wöchentlich an 3 Tagen / Woche.
Tarifliche Bezahlung nach TVöD
Um dich herum gibt es ein motiviertes und junges Team, welches dich unterstützt und sich auf
dich freut.

________________________________________________________________________
Das brauchst du, um bei uns anzufangen:
Vorbildung
Du hast einen Schulabschluss der mittleren Reife, Fachschulreife oder einen als
gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss.

Praktische Erfahrung
12 Monate Vorpraktikum / FSJ in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens
oder eine beliebige, abgeschlossene Berufsausbildung
oder (Fach-) Hochschulreife (oder gleichwertiger Bildungsstand) in Kombination mit
einem mindestens sechswöchigen Vorpraktikum

________________________________________________________________________

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über eine Nachricht von dir!
Sende Deine Bewerbung bitte an:
Lebenshilfe Tuttlingen KV und gGmbH
Maria Kosa
Paracelsusweg 10
78532 Tuttlingen
Oder per Mail an:
Bewerbung@lebenshilfe-tuttlingen.de

