
Zum Unternehmensverbund der ibs Gruppe gehörend, zählt die gfp mit den Berufsfachschulen und Fach-
schulen in den Bereichen Pflege und Erziehung zu den wichtigen Privatschulträgern im Land Berlin.

Im 30. Jahr unseres Bestehens bilden wir aktuell 400 Schülerinnen und Schüler aus. Unser Anspruch ist 
es, mit einer modernen, an sozialen Werten orientierten Ausbildung unsere Absolventen zu befähigen, 
professionell und engagiert zu handeln. Dies verstehen wir als unseren Beitrag für eine positive Lebens-
welt der Menschen aller Altersstufen in unserer Gesellschaft. Die sich wandelnden Anforderungen der 
Berufspraxis in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen geben uns darüber hinaus wichtige Impulse für 
die konzeptionelle Weiterentwicklung der Curricula, die Kooperation mit den Ausbildungspartnern der 
Praxis und die Digitalisierung des Unterrichts- und Schulbetriebs. 

Für den Fachbereich Pflege mit dem Gestaltungsfeld der generalistischen Pflegeausbildung suchen wir 
eine

Wir bieten:
 eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit weitreichendem Gestaltungsspielraum
 ein gutes Betriebsklima mit unternehmensweiter Vernetzung
 eine langfristige berufliche Perspektive in einem wachsenden Unternehmen 
 Planungssicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag
 wir begleiten auch den Einstieg als Berufsanfänger/in

Ihre Aufgaben sind:
 Sie übernehmen den theoretischen und den praktischen Unterricht, die Klassenleitung und die 

Praxisbetreuung/-begleitung in der generalistischen Pflegeausbildung
 Sie unterrichten entsprechend der Qualifikation in den Bezugsdiziplinen der Pflegewissenschaft, der 

Sozialwissenschaft und/oder der Naturwissenschaft
 Sie orientieren sich an dem schulinternen Curriculum, welches den Erfahrungs- und Handlungsbezug im 

Mittelpunkt des pädagogischen Handelns setzt
 Sie wirken bei der Erstellung und Evaluation des schulinternen Curriculum mit und bringen dabei Ihre 

Stärken ein

Wir wünschen uns von Ihnen:
 eine pflegepädagogische oder medizinpädagogische Hochschulausbildung (mindestens Ba-

chelor mit dem Ziel der Weiterqualifizierung; Master oder vergleichbar)
 gerne mit Erfahrung in der Ausbildung und Lehre, wünschenswert pflegerische Ausbildung
 ein hohes Maß an sozialer und pädagogischer Kompetenz verbunden mit Team- und Kommunika-

tionsfähigkeit

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für uns ebenso selbstverständlich wie die Förderung Ihrer beruflichen 
Entwicklung mit der Möglichkeit zu spezialisierter Fort- und Weiterbildung. Unser Standort ist mit dem ÖPNV gut 
erreichbar und Parkplätze befinden sich direkt am Schulgebäude.

Die Einstellung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt geplant. Falls wir Sie von dem Aufgabengebiet über-
zeugt haben und Sie mit zu unserem Team gehören möchten, richten Sie Ihre Bewerbung bitte per Email 
an unsere Verwaltung, Frau Jessen bewerbung@gfp-berlin.de.

Lehrkraft für die Pflegeausbildung [m/w/d]
20-30 Std./Woche, unbefristet
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