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Talentscouts inKitas undSchulen

VON BRIGITTE BONDER

Ob malen, bauen oder Men-
schen für etwas begeistern –
Kinder zeigen bereits im Vor-
schulalter ihre Talente und
Stärken. Sie benötigen aller-
dings den entsprechenden
Freiraum, um diese entfalten
zu können. Unterstützung er-
halten sie in jungen Jahrenvon
den Erziehern der Kinderta-
geseinrichtungen. „Die Kita
nimmt das Kind ganzheitlich
in den Blick“, erklärt Barba-
ra Nolte vomVerband Bildung
und Erziehung NRW. „Wichtig
ist dabei, dassdieErzieher eine
offene Haltung gegenüber je-
dem einzelnen Kind haben.“
Um die individuelle Ent-

wicklung und Bildung zu för-
dern, benötigen die Mitar-
beiter in den Einrichtungen
viel Zeit und entsprechende
Qualifikationen. Dazu zählen
Teamfortbildungen, in denen
sich Erzieher mit der bega-
bungssensiblen Haltung aus-
einandersetzen. „Gemeinsam
können Fachaufsätze zur Ta-
lentförderung oder zu ent-
wicklungspsychologischen
Themen auch in Teamsitzun-
genbearbeitetwerden“, nennt
Barbara Nolte Beispiele. „Oft-
mals fehlt im Kita-Alltag auf-
grund der angespannten Per-
sonalsituation jedoch die Zeit
dazu. Die Landesregierung ist
gefordert, für mehr Personal
zu sorgen.Wir brauchen klare
Regelungen fürmehrVor- und
Nachbereitungszeit.“
ErfahreneErzieher erkennen

dieTalentederVorschulkinder.
„Wir beobach-
ten zunächst,
wofür sich das
Kind begeis-
tern lässt“, er-
klärt die Ex-
pertin. „Wenn
es Aufgaben
aus eigenem
Antrieb wie-
derholt und
sich noch dazu an Neues her-
anwagt, werden Stärken deut-
lich.“
EinBeispiel:Die kleineAnna

malt sehr gerneundbegeistert
andere Kinder mit ihren Wer-
ken. Sie zeigt daher nicht nur
Begabungen im kreativen Be-
reich, sondern kann auch an-
dere motivieren. „Das Thema
Talente ist sehrbreit gefächert“,

weißBarbaraNolte.„WirErzie-
her unterstützen und ermuti-
gendieKinder, indemwir stets
neueAnreizeoder Impulse set-
zen und die Neugier wecken.“
Die Expertin folgt dabei dem
Satz„Hilfmir, es selbst zu tun“
der Reformpädagogin Maria
Montessori.
Die Entwicklungswege der

Kinder sind äußerst individu-
ell. Einige lernen spielerisch,

andere beob-
achten lie-
ber, eine dritte
Gruppe muss
alles anfassen
und genau er-
forschen. „In
NRW erstel-
len Erzieher
für jedes Kind
eine Bildungs-

dokumentation“, betont Nol-
te.„In einemPortfolio oder Be-
richt halten wir fest, wie das
Kind seine Welt erobert, er-
forscht, begreift und welche
Stärken es aufweist.“ Die Er-
gebnisse werden später häu-
fig von denGrundschulen an-
gefragt, um einen Einblick in
die Fähigkeiten der Erstkläss-
ler zu erhalten.

Talente zeigen sichnichtnur
im frühkindlichen Alter, auch
Jugendliche entwickeln neue
Stärken. Ein spezielles Augen-
merk auf Leistungen, die junge
Menschen in ihren teils heraus-
forderndem Alltag erbringen,
legen Talentscouts. NRW-weit
in fast 400 Schulen bieten sie
motiviertenund leistungsstar-
ken Oberstufenschülern eine
individuelle Begleitung an bis
hinein in den Beruf. Einer von
ihnen ist Harry Barduhn von
derWestfälischenHochschule.

„Ich begleite in enger Zusam-
menarbeit mit Schulen Talen-
te ausdemnördlichenRuhrge-
biet bei ihrem Übergang von
der Schule in eine Berufsaus-
bildung oder in ein Studium
und darüber hinaus“, erklärt
der Talentscout. „Wir beglei-
ten die jungen Menschen auf
ihrem Bildungsweg, indem
wir zusammen berufliche In-
teressen, Potenziale, Träume
und Ziele entdecken und für
Bildungswege und -entschei-
dungen ermutigen. Darüber

hinaus eröffnen wir Talen-
ten Zugänge zu existierenden
FörderinstrumentenundNetz-
werken.“
Die zertifizierten Talent-

scouts sindanHochschulen tä-
tig und werden im NRW-Zen-
trum für Talentförderung in
Gelsenkirchen berufsbeglei-
tend ausgebildet. „Durch die
Qualifizierung hat sich mein
Blick auf Talente stark sensibi-
lisiert“, sagt Barduhn. „Erfah-
rungsgemäß sind sich Talente
ihrerLeistungenselbstgarnicht
bewusst und halten ihr fami-
liäresoder sozialesEngagement
für selbstverständlich.Oder sie
sehen in ihren Leidenschaften
oder Hobbys nichts Besonde-
res, weil sie Spaßmachen.“
Talentscouts entdeckenStär-

ken, indem sie den individuel-
lenLebenskontext berücksich-
tigen, in dem jungeMenschen
ihre Leistungen vollbringen.
„Darum geht es im Talents-
couting“, betont Harry Bar-
duhn. „Und ich bin von den
Biografien und dem Elan der
Talente auch nach so vielen
Jahren in der Talentförderung
immer wieder aufs Neue be-
eindruckt.“

FÖRDERUNG

Bereits im frühkindlichen Alter bringen Erzieher die Interessen der Kinder zur Entfaltung. Beim Übergang von der Schule in
den Beruf stehen speziell zertifizierte Förderer den Jugendlichen zur Seite.

Jedes Kindmalt gerne.Manchmal verbirgt sich dahinter auch ein besonderes Talent für Kreativität, das früh gefördert werden kann. FOTO: DPA

LehrgangDas NRW-Zen-
trum für Talentförderung
bietet die zertifizierte Qua-
lifizierung zum Talentscout
im Auftrag des NRW-Minis-
teriums für Kultur undWis-
senschaft an. Im Dezember
wurde der fünfte Lehrgang
abgeschlossen. Erstmals
nahmen auch Lehrkräfte
aus Realschulen daran teil.
Informationen unter
www.nrw-talentzentrum.de.

Talentscout

INFO

Interesse für Technik ist eine gute Grundlage für eine erfolgreiche
berufliche Karriere. FOTO: GETTY IMAGES

Berufskolleg
informiert digital
(rps) Das Berufskolleg der Kai-
serswertherDiakoniebietet am
heutigen Samstag von 11 bis
12 Uhr einen digitalen Tag der
offenen Tür an. Am 10. Febru-
ar, 18 bis 19 Uhr, folgt ein digi-
taler Infoabend.
DasBerufskollegderKaisers-

werther Diakonie ist eine pri-
vate evangelische Schule und
hat sich auf Ausbildungsbe-
rufe ab der mittleren Reife im
Sozial- und Gesundheitswe-
sen spezialisiert. Es bietet mit
dem beruflichen Gymnasium,
der Fachoberschule sowie den
Ausbildungen zu Erziehern
oder Kinderpflegern vielfälti-
ge Bildungswege.
Während der digitalen Info-

veranstaltungen geben Schü-
ler sowie Lehrkräfte Einblicke
indieAusbildungenund inden
Schulalltag.
www.berufskolleg-
kaiserswerth.de

(djd) Lehrer, Erzieher, Ärz-
te, Krankenpfleger – Berufe,
in denen man mit Menschen
zu tun hat, erfreuen sich im
Allgemeinen großer Beliebt-
heit. Im Corona-Jahr 2020
zeigten sich aber auch die
Nachteile: Abstand zu wah-
ren und sich effektiv vor In-
fektionen zu schützen, ist in
diesen Jobs schwierig. Beson-
ders wer ständig von Kindern
umgeben ist, kannnur schwer
alleHygieneregeln immer per-
fekt einhalten. Denn die Klei-
nen handeln oft unberechen-
bar, müssen unterstützt und
getröstet werden. Enger (Kör-
per-)Kontakt ist damanchmal
unvermeidlich – ebenso wie

im medizinischen oder kos-
metischen Bereich, wo „di-
rekt am Menschen“ gearbei-
tet wird.
Für alle, dieunterrichten, er-

ziehen, betreuen oder Dienst
am Kunden leisten, ist es des-
halbwichtig, sich zusätzlich zu
einem angepassten Verhalten
auch durch Impfungen so gut
wie möglich vor gefährlichen
Erregern zu schützen. Zu die-
sen gehören zum Beispiel die
Influenzaviren, die eine ech-
te Grippe auslösen. Denn die-
se ist keinSchnupfen, sondern
eine ernsteErkrankung, die je-
des Jahr zu zahlreichen Kran-
kenhauseinweisungenundTo-
desfällen führt.

Die jährlicheGrippeimpfung
wird von der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) sowohl
fürmedizinisches Personal als
auch für Personen in Einrich-
tungen mit viel Publikums-
verkehr empfohlen. Durch sie
wird nicht nur die eigene Er-
krankungbeziehungsweise ein
schwerer Verlauf mit großer
Wahrscheinlichkeit verhindert,
sondern zusätzlichdasUmfeld
geschützt. Berufstätigemit viel
Menschenkontakt sind näm-
lich nicht nur selbst einer gro-
ßenAnsteckungsgefahr ausge-
setzt, sie können auch leicht
viele andere infizieren.
Die erhöhte Ansteckungsge-

fahrbeiderArbeitmitKindern,

Patienten und Kunden gilt na-
türlich auch für Covid-19. Die
Impfungen gegen das Virus
haben gerade erst begonnen.
Durch die Immunisierung ge-
gen Grippe und andere Erre-
ger wie Pneumokokken kann
zumindest die Gefahr verrin-
gert werden, sich einen gefähr-
lichen Mix an Infektionen ein-
zufangen.
Wer sich impfen lässt, woge-

genesmöglich ist,undansons-
ten die Hygienemaßnahmen
wie Abstand, Händewaschen
und Masken tragen beachtet,
leistet einenBeitrag, sich selbst
undanderezuschützenundso-
mit auch zur allgemeinen Ge-
sundheitsvorsorge.

Infektionsgefahr imBeruf verringern
Nicht nur gegen Covid-19: Bei Tätigkeiten mit vielen Menschenkontakten ist auch die Grippeimpfung ratsam.

Eine Grippeimpfung schützr ge-
gen alle wichtigen Influenzavi-
renstämme. FOTO: DJD/SANOFI/THX

„Talente sehen
in ihren

Leidenschaften
oderHobbys nichts
Besonderes,weil sie

Spaßmachen.“
HarryBarduhn
Talentscout

Grundschullehrer*in (m/w/d) Vollzeit, ab sofort
Bilingualer Unterricht (Deutsch und Englisch), Ganztags-
konzept, individuelle Förderung, kleine Lerngruppen.
2. Staatsexamen notwendig!

www.sternenschule-duisburg.de
Tel.: +49 2037388300

info@sternenschule-duisburg.de

Sternenschule
the bilingual school

Für unsere Dialysezentren in Mönchengladbach, Neuss,
Viersen oder Willich suchen wir

Medizinische Fachangestellte oder
Gesundheits- & Krankenpfleger (m/w/d)

Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, verlässliche
Einsatzpläne (ohne Sonntage), eine betriebliche Altersvorsorge,
faire Bezahlung und vieles mehr. Wir freuen uns über
Bewerbungen per E-Mail an karriere@davita.com oder per Post
an die u.g. Adresse. Solltest Du im Vorfeld Fragen haben, stehen
wir Dir telefonisch unter +49 40 41 46 29 64 gern zur Verfügung.
Weitere Informationen findest Du unter: www.davita.de/Karriere

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
DaVita Deutschland AG
Mittelweg 110B I 20149 Hamburg

Das Heilpädagogische Zentrum
Krefeld – Kreis Viersen gGmbH

ist eine der großen sozialen Einrichtungen im Rheinland mit:
– 9 Werkstätten,
– rund 2.100 Menschen mit Behinderung,
– einer heilpädagogischen Kindertagesstätte,
– mobilen und interdisziplinären Frühförderstellen für die Stadt Krefeld und

den Kreis Viersen
– und ca. 620 angestellten Mitarbeitern.

Wir suchen für unseren Hauptverwaltungsstandort in Tönisvorst-Hochbend ab
sofort einen

Geschäftsleiter (m/w/d) Rehabilitation/Pädagogik
Ihre Aufgaben:
• Sie verantworten den Bereich Pädagogik und Rehabilitation für die

Bereiche Werkstatt, Kindertagesstätte und Frühförderung unter wirtschaft-
lichen und pädagogischen Aspekten.

• Sie gestalten gemeinsam mit unseren Experten pädagogische Konzepte
mit Ausrichtung am BTHG und entwickeln diese stetig strategisch und
innovativ weiter.

• Sie sind zuständig für die Personalführung und die Personalentwicklung in
Ihrem Geschäftsfeld.

• Sie nehmen an Gremienarbeiten teil und pflegen enge Kontakte zu
Leistungsträgern sowie externen Kooperationspartnern.

• Sie entwickeln den Geschäftsbereich Rehabilitation weiter und stehen im
ständigen Austausch mit den anderen Kollegen der Geschäftsleitung.

Sie bringen idealerweise mit:
• Akademische Qualifikation mit pädagogischem oder sozialwirtschaftlichem

Schwerpunkt
• Mehrjährige Führungserfahrung, idealerweise im WfbM-Bereich
• Fundiertes Fachwissen in der Rehabilitation, der Betriebswirtschaftslehre

sowie in der relevanten Gesetzgebung
• Innovationskraft sowie Freude daran, moderne und praxistaugliche

Konzepte zu erstellen
• Projektmanagementkenntnisse
• Organisationstalent und zuverlässige, strukturierte und sorgfältige

Arbeitsweise
• Interdisziplinäres und teamorientiertes Arbeiten

Ihre Vorteile bei uns:
• Eine sinnstiftende, fachlich anspruchsvolle und langfristig angelegte

Aufgabe
• Eine vielseitige Führungsposition in einem abwechslungsreichen und

verantwortungsvollen Aufgabengebiet
• Attraktives Vergütungspaket nach dem TVöD inkl. arbeitgeberfinanzierter

betrieblicher Altersvorsorge
• Viele Mitarbeiterbenefits
• Individuelle Coaching-Angebote
• Integration in ein erfahrenes und motiviertes Führungsteam

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
über unser Online-Portal!

https://www.hpz-krefeld-viersen.de/Job/Stellenanzeige

Ansprechpartner: Joachim Heghmans, Telefon: (02156)4801-92

Besuchen Sie uns im Internet: www.hpz-krefeld-viersen.de
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„Ausbildung light“: Nachder Schule
in denFreiwilligendienst

VON ELENA BURBACH

Der Schritt aus dem Klassen-
zimmer hinaus in die Berufs-
welt kannherausforderndsein.
Manche Schulabgänger haben
vielleicht schoneinegrobe Idee
von ihrer beruflichen Zukunft,
andere fangen bei null an. In
beiden Situationen kann Ka-
thrin Bothe zu einem Freiwilli-
gendienst raten.AlsBerufsbera-
terinbeiderArbeitsagenturhilft
siebereits seit 20 Jahren jungen
MenschenbeiderOrientierung
nach dem Schulabschluss.
„Ein Freiwilliges Jahr kann

man sich wie eine ‚Ausbil-
dung light’ vorstellen“, sagt
Bothe. Denn in dieser Zeit
müssen sich die Freiwilligen
in einer neuen Umgebung zu-
rechtfinden, sich in ein neues
Aufgabengebiet einarbeiten
und unter Umständen bereits
von Zuhause wegziehen. Au-
ßerdem bekommen sie eine
Vorstellung davon, ob ein be-
stimmtes Berufsfeld zu ihnen
passt. Aber auch langfristig
hinterlässt ein freiwilliges En-
gagement seine Spuren,meint
Bothe: „Man bewertet die Ar-
beit der Menschen, die man
dort kennenlernt, als gesell-
schaftlichen Beitrag anders.“
Wer den Entschluss ge-

fasst hat, nach der Schule ei-
nen Freiwilligendienst zu
machen, steht vor der Aus-
wahl zahlreicher Angebo-
te. Um die geeignete Ein-
satzstelle für sich zu finden,
bleibt Interessierten nichts
anderes übrig als sich durch
den „Programm-Dschungel“
durchzuarbeiten, sagt Frank
Seidel, Gründer der Orientie-
rungsplattform „wegweiser-
freiwilligenarbeit.com“.Bei der
Suchehelfe es, sichüberdie ei-
gene Motivation im Klaren zu
sein, umsoStellenangebote zu
selektieren.
Der Klassiker unter den öf-

fentlich geförderten Jugend-
freiwilligendiensten ist das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ).
Dahinter verbirgt sich aber

nicht nur die Arbeit in Kinder-
tagesstätten, Pflegeeinrichtun-
gen und Krankenhäusern. Ein
FSJ kann man zum Beispiel
auch in der Denkmalpflege
oder in Sportvereinen absol-
vieren. Hinzu kommen eine
Reihe spezialisierter Dienste,
darunter dasFreiwilligeÖkolo-
gische Jahr (FÖJ) aber auchdas
FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Po-
litik oder der Bundesfreiwilli-
gendienst Kultur und Bildung.
Für naturwissenschaftlich In-
teressierte bietet sich auch ein
FreiwilligesWissenschaftliches
Jahr anForschungseinrichtun-
gen oder Hochschulen an.
Voraussetzung für einen öf-

fentlich geförderten Jugend-
freiwilligendienst ist, dass
die Bewerber einen Schulab-
schluss mitbringen und zwi-
schen 16 und 27 Jahre alt sind.
In manchen Fällen liegt das
Mindestalter auch bei 15 Jah-
ren. Die Bewerber verpflich-
ten sich in der Regel, für sechs

bis zwölf Monate in einer Ein-
richtung in Vollzeit zu arbei-
ten. In Ausnahmefällen kann
ein Dienst aber auch bis zu
24Monatedauern.DasFSJ be-
ginnt in aller Regel zwischen
September und Oktober, un-
ter Umständen sind individu-
elle Regelungen möglich.

Schulabgänger müssen sich
aber nicht auf die Stellenaus-
schreibungen der Jugendfrei-
willigendienste beschränken.
Sie können auch Angebote
des Bundesfreiwilligendiens-
tes (BFD) nutzen. Dieser steht
MenschennachdemSchulab-
schluss ohne Altersbeschrän-
kung zurVerfügung.
Die genauen Bewerbungs-

fristen legen die Trägerorga-

nisationen selbst fest, oft lie-
gen diese aber ungefähr ein
halbes Jahr vor Beginn des
Dienstes. Bothe rät Interes-
sierten, sichmöglichst ein bis
anderthalb Jahre vorher mit
ihrer Wunscheinrichtung in
Verbindung zu setzen.
Die Stellen sind je nach

Branche sehr begehrt. Beson-
ders beliebt sind Freiwilligen-
dienste im Medien- und Kul-
turbereich. Deutlich weniger
Konkurrenz haben Bewerber
hingegen in Pflegeeinrichtun-
gen.Umdie eigenenChancen
zu erhöhen, rät Kathrin Bothe,
sich auf einen längeren Zeit-
raum einzulassen. Die ersten
Monate seienmeist alleine für
die richtige Einarbeitung not-
wendig. Bewerber, die für ei-
nen längeren Zeitraum zur
Verfügung stehen, seien für
dieTrägerorganisationen des-
wegen attraktiver.
Ein Jahr ohne Bezahlung zu

arbeiten, kann sich nicht jeder

leisten. Die finanzielle Gestal-
tung sei zwar von der jeweili-
genTrägerorganisationabhän-
gig, bewegt sich aber letztlich
in einem Rahmen von 150 bis
450 Euro imMonat.
Bei anerkannten Diensten

wie einem FSJ oder dem BFD
bekommen die Freiwilligen
aberweiterhin ihr Kindergeld.
Außerdem sind sie beitragsfrei
in der gesetzlichen Kranken-,
Renten-, Unfall-, Arbeitslosen-
undPflegeversicherung versi-
chert, betont die Expertin.
WersichseineZeit imFreiwil-

ligendienst später als Praxiser-
fahrungauf einenStudienplatz
anrechnen lassenmöchte, soll-
te lautBothe auf einenderoffi-
ziell anerkannten Dienste set-
zen. Und Freiwilligenarbeit
kann sich später auf dem Le-
benslauf bezahlt machen. „Je-
der Arbeitgeber bewertet ein
soziales oder allgemein gesell-
schaftlichesEngagementposi-
tiv“, sagt Bothe.

FÜRDIE ALLGEMEINHEIT

Nach der Schule direkt ins Berufsleben starten? Das ist nicht für jeden etwas. Ein Freiwilligendienst kann
helfen, die eigenen Zukunftspläne zu konkretisieren – und macht sich gut im Lebenslauf.

Ein Freiwilligendienst ist in vielen Bereichenmöglich. In Pflegeeinrichtungen sind besonders oft FSJ’ler tätig. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA
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Weiterbildung zumPflegeberater
(rps) Die Pflegebranche sucht
unentwegt neue qualifizier-
te Mitarbeiter. Das gilt aber
nicht nur für das Pflegeperso-
nal in Heimen oder bei ambu-
lantenPflegediensten, sondern
auch für den Bereich der Pfle-
geberatung.
Anspruch auf Pflegebera-

tung hat jeder, der einen An-
trag auf Leistungen bei seiner
Pflegekasse oder Pflegever-
sicherung stellt. Die Pflege-
berater sind bei ambulanten
Pflegediensten oder in Kran-
kenhäusern im Entlassmana-
gement tätig, aber auch bei
Krankenkassen, Sozialämtern
und anderen Beratungsstellen

vonKommunen. Sieunterstüt-
zen Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen, das komplizierte
Leistungssystem für sich opti-
mal auszuschöpfen und somit
die richtige Versorgung zu er-
halten. Hierzu gehören etwa
Hilfe zur Beantragung einer
Pflegestufe und zu Kostenzu-
schüssen für Hilfsmittel, aber
auch bei Fragen zu Vorsorge-
vollmachten und Patienten-
verfügungwissen sieBescheid.
Die Weiterbildung können

Pflegefachkräfte, Sozialversi-
cherungsfachangestellte, So-
zialpädagogen und andere
einschlägig Qualifizierte ab-
solvieren. Wer sich dafür in-

teressiert, sollte die Angebo-
te an Lehrgänge aber genau
prüfen, denn „Pflegeberater“
ist keine geschützte Berufsbe-
zeichnung und die Weiterbil-
dungsangebote reichen von
Seminaren über drei Tage bis
zu sechsmonatigen Schulun-
gen. Ebenso muss zwischen
Pflegeberatern und Case Ma-
nagernunterschiedenwerden.
DasCaseManagement ist zwar
Teil der Qualifizierung zum
Pflegeberater, bedeutet aber
eine langfristigeBegleitung ei-
ner pflegebedürftigen Person.
Die eigentlichenPflegeberater
führeneine individuelle Fallbe-
ratung durch und vermitteln

Versorgungsangebote. IhreBe-
ratung findet nur einmal oder
zumindest in einem begrenz-
ten Zeitraum statt.

Pflegeberater helfen, die richti-
gen Leistungen in Anspruch zu
nehmen. FOTO: DPA

Besonders in den
Pflegeeinrichtungen

gibt es freie
FSJ-Plätze

Der Sozialdienst katholischer Frauen Bocholt e.V.
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Sozialpädagogen / Sozialarbeiter (m/w/d)
für den Fachbereich Adoptions- und Pflegekinderdienst
Stellenumfang: 19,50 Wochenstunden

eine Hebamme / Entbindungshelfer oder
Kinderkrankenschwester / -pfleger (m/w/d)
für die Babysprechstunde
Stellenumfang: 9,00 Wochenstunden

Der SkF ist ein Frauen-Fachverband im Deutschen Caritasverband.
Nähere Angaben zu den Stellenbeschreibungen
finden Sie auf unserer Website www.skf-bocholt.de.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an den

Sozialdienst katholischer
Frauen Bocholt e.V.
Geschäftsstelle
Langenbergstraße 18 • 46397 Bocholt
t.epping-stripp@skf-bocholt.de

Wir suchen für unsere
Kardiologische Gem. Praxis und unser Herzkatheterlabor

zeitnah jeweils eine flexible und engagierte

MFA (M/W/D) in Vollzeit
Übertarifliche Bezahlung, 13. Monatsgehalt,
Urlaubsgeld, Übernahme der Parkgebühren

Kard. Gem. Dres. Pothoff, Bolzenius, Homberg,
Montino, Stoepel & Prof. Lickfett

Ludwig-Weber-Straße 15 · 41061 Mönchengladbach
☎ 0 21 61 / 92 69 69 · kardio-mg.de

www.bethanien-karriere.de

Erziehungsleitung (m/w/d)
im Bethanien Kinderdorf Schwalmtal gesucht

Interessiert? Bewerbungsunterlagen
an Kinderdorfleiterin Julia Bartkowski:
bewerbung-schwalmtal@bethanien-
kinderdoerfer.de

Der "Waldkindergarten e.V." in Wesel-Flüren sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Erzieher/in
in Vollzeitbeschäftigung (39 Std./Woche)

Unsere elterninitiativ geführte Kindertagesstätte besteht aus 2 Gruppen mit derzeit 39 Kindern
im Alter von 2 bis 6 Jahren. Wir wünschen uns eine motivierte und selbstständige Kraft mit

hoher Fachkompetenz, die ihre kreativen Ideen in ein Team von derzeit 7 Erzieherinnen/Erziehern
einbringen möchte. Erfahrungen mit der Betreuung von U3-Kindern sind erwünscht.

Frau Jennifer Bossow steht für evtl. Fragen telefonisch zur Verfügung: 0281/70929
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:

Waldkindergarten e.V. • z. Hd. Frau Jennifer Bossow • Sternstr. 4, 46487 Wesel

Wir suchen

1-jährig ausgebildete

PFLEGEASSISTENTEN

(m/w/d) sowie

AUSZUBILDENDE

(m/w/d) für den Beruf

· PFLEGEFACHMANN

· PFLEGEFACHFRAU

BELLINI Senioren-Residenz Geldern GmbH
Am Nierspark 21 · 47608 Geldern
www.bellini-geldern.de

Einfach

wohlfühlen:

Senioren-Residenz

Geldern

Tel. 02831.134980

bellini-geldern.de

oder päd. Fachkräfte mit Zusatzqualifikationen in Vollzeit o. Teilzeit.

Die Evangelische Kinderwelt ist ein Verbund aller Kitas der Kirchen-
gemeinden in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken.
In Dinslaken, Duisburg, Voerde und Dorsten sowie in den Gemeinden
Hünxe und Schermbeck begleiten und unterstützen wir Kinder und ihre
Familien in 20 Kindertageseinrichtungen und 4 Großtagespflegestellen.

UNSERE VORTEILE:
• soziales, von Achtsamkeit geprägtes, Arbeitsklima
• strukturierte und klare Einarbeitung
• vielfältige pädagogische Konzepte
• Unterstüzungs- und Beratungsteam
• Inhouse-Fortbildungsprogramm
• attraktive Vergütung nach BAT-KF mit den übl. Zusatzleistungen

Bewerbungen an: sekretariat.kinderwelt@ekir.de
02064-414522

Erzieher*innen gesucht
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