Die Lebenshilfe in Duisburg begleitet und unterstützt Menschen mit und ohne Handicap und deren Familien. Mit den
Bereichen Kinder- u. Jugendhilfe, Beratung u. Betreuung, Kindertagesstätten, Service u. Dienstleistungen sowie Förderung
u. Therapie ist sie in Duisburg an mehreren Standorten vertreten. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

Kinderkrankenschwester
für die Begleitete Inobhutnahme
Auf Sie wartet ab sofort oder später eine spannende Aufgabe in unserer stationären Wohngruppe in Duisburg- Homberg.
In Obhut genommene Kinder - und gegebenenfalls ihre Mütter - werden im Rahmen der Perspektivklärung begleitet. Es
handelt sich um eine Teilzeitstelle (16-32 Stunden).
Ihre Aufgaben
- Verantwortliches und eigenständiges
Arbeiten,
- Beratung und Anleitung und Begleitung von Bewohnern im medizinischen Bereich,
- Ausrichtung der Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder und ihren
Müttern und den aktuellen Standards,
- wertschätzende und ressourcenorientierte Arbeit mit den Betreuten,
- Dokumentation und Entwicklungsberichte,
- Unterstützung/Kontrolle der Betreuten bei der Versorgung der Kinder.

- Unser Angebot
- Eine Anstellung in einem dynamisch
wachsenden und dienstleitungsorientierten Unternehmen (zunächst
befristet für 1 Jahr),
- leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an die AVB/DPWV,
- zusätzliche betriebliche Altersversorgung (RZVK),
- eine offene, transparente und kooperative Unternehmenskultur, flache Hierarchien,
- selbstständiges Arbeiten und Übernahme von spannenden Aufgaben,
- eine umfangreiche Einarbeitung, sowie die Möglichkeit zur Weiterbildung.

Ihr Profil
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur Kinderkrankenschwester,
- Sie haben eine hohe fachliche und
soziale Kompetenz.
- Sie sind teamfähig und haben die
Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten.
- Es besteht die Bereitschaft zur Arbeit
im Schichtdienst (Tagdienst von
Montag bis Sonntag).
- EDV Kenntnisse sind vorhanden.
- Führerschein der Klasse B.

Wir wünschen uns eine aufgeschlossene, motivierte und zielstrebige sowie verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die
die Übernahme der Aufgaben als Herausforderung begreift, die in einem sozialen Dienstleistungsunternehmen durchstarten, die den eigenen beruflichen Erfolg sowie den der Lebenshilfe vorantreiben möchte. Sehen Sie in diesem Angebot Ihre
Chance? Wenn Sie über das erforderliche Profil verfügen und Ihre Fähigkeiten in einem kollegialen Umfeld erfolgreich
einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an j.bree@lebenshilfe-duisburg.de. Umfassende
Vertraulichkeit sichern wir selbstverständlich zu. Für einen telefonischen Erstkontakt steht ihnen Frau Breé gerne unter
0203 280 999 0 zur Verfügung.

Machen Sie sich ein Bild von uns
www.lebenshilfe-duisburg.de
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