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Wir suchen für das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe im Rhein-Kreis Neuss unter der 

Leitung von Frau Slaughter in Vollzeit oder Teilzeit einen 

 

Pflegepädagoge (m/w/d) 

  

Das Rheinland Klinikum Neuss ist zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf ange-

siedelt. Mit seinen Standorten Dormagen, Grevenbroich und Neuss stellt es die stationäre 

medizinische Versorgung für die rund 450.000 Bewohner des Rhein-Kreises Neuss und dar-

über hinaus sicher. In vier Krankenhäusern, fünf Medizinischen Versorgungszentren, drei 

Häusern der Altenpflege und 13 Kindertageseinrichtungen sind unsere nahezu 4.000 Mit-

arbeitenden für die Menschen in der Region tätig. 

 

Neu. Gemeinsam. Stärker. Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH zählt zu den größten kom-

munalen Klinikverbünden in Nordrhein-Westfalen. 

 

Wir leben im Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (BIG) in Neuss eine Kultur der Wert-

schätzung, Offenheit, Ehrlichkeit und haben gerne Spaß bei der Arbeit im BIG - Team und 

mit unseren Auszubildenden. Kreativität und Engagement - besonders auch in diesen her-

ausfordernden Zeiten - sind Stärken unserer Bildungseinrichtung. Es ist auch bei uns nicht 

immer alles leicht, aber gemeinsam haben wir bisher alles auf den Weg gebracht. Bei uns 

am BIG wird nicht nur gelernt, sondern auch gelebt. Wir verstehen Bildung als ganzheitli-

chen Prozess – als Lernprozess, aber auch als Persönlichkeitsentwicklung. Dabei begleitet 

das Team des BIGs die Auszubildenden mit viel Herzblut und Elan. 

 

Das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe im Rhein-Kreis Neuss ist die zentrale Ausbil-

dungsstätte des Rheinland Klinikum Neuss und arbeitet mit mehr als 30 Kooperations-

partnerInnen der Altenhilfe zusammen. Das BIG bietet 330 Ausbildungsplätze in den bis-

herigen Pflegeausbildungsgängen in Voll- und Teilzeit sowie die Ausbildungen zur Pflege-

fachfrau bzw. Pflegefachmann und die generalistische Ausbildung zur Pflegefachassistenz. 

Unser Bildungsinstitut vereint somit alle Pflegeberufe mit den verschiedenen Vertiefungen 

unter einem Dach. Wir kooperieren mit der Hochschule Niederrhein und ermöglichen unse-

ren Auszubildenden ein duales Studium zum „Bachelor of Science Pflege“. 

 

Was Sie mitbringen 

 

 Eine abgeschlossene 3-jährige Pflegeausbildung 

 Ein Diplom- oder Bachelor- oder Masterstudium mit ausgewiesenem pflegepädagogi-

schem Schwerpunkt 

 Sie studieren noch? Bewerben Sie sich trotzdem! 

 

Das sind Ihre Aufgaben bei uns 

 

 Pädagogische Arbeit, mit allem was dazu gehört und das mit möglichst viel Spaß und 

Gelassenheit 

 Begleitung der Auszubildenden in Lern- und Persönlichkeitsentwicklungsprozessen 

 Mitwirkung und Mitgestaltung an einer Bildungseinrichtung, an der Sie gern arbeiten 
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Herzlich laden wir Sie ein, sich im Rahmen einer Hospitation vor Ort ein Bild von unserer 

Arbeit zu machen. Erste Eindrücke von unserem Schulleben können Sie auch auf unserer 

Homepage unter www.bildungsinstitut-neuss.de, auf der Facebook-Seite und bei Instagram 

erhalten. 

 

Werden Sie Teil des Rheinland Klinikums 

 

 Sie haben die Chance mit innovativen Ideen unsere wachsende Bildungseinrichtung ak-

tiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln 

 Wir bieten Ihnen Konzepte der Lernortkooperation, eine enge Vernetzung zu den frei-

gestellten Praxisanleitern (m/w/d) sowie eine enge Zusammenarbeit mit einem profes-

sionellen und hoch motivierten Team in Theorie und Praxis 

 Wir fördern Sie durch intern und extern durchgeführte individuelle Fort- und Weiterbil-

dungen. 

 Sie erhalten einen unbefristeten Anstellungsvertrag auf Basis des TVöD und die damit 

verbundenen Vorteile im öffentlichen Dienst sowie eine betriebliche Altersversorgung.  

 Es besteht zusätzlich die Möglichkeit einer leistungsorientierten Bezahlung.  

 Nutzen Sie unser Mitarbeiterportal von corporate benefits. 

 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Bitte melden Sie sich bei der Institutsleitung des Bil-

dungsinstituts, Frau Slaughter, unter der Rufnummer 02131 1330 302 oder 300. 
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