St el l enangebot
Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/-innen
in Voll- oder Teilzeit – (mindestens 50 %)
Der medizinische Fortschritt sorgt dafür, dass immer mehr schwer kranke Kinder mit Eltern
und Geschwistern aufwachsen können, wenn die Eltern in der Pflege professionell
unterstützt werden. Daher sind wir als ambulanter Pflegedienst, der sich auf Kinder
spezialisiert hat, sehr gefragt.
Die Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. gibt es seit 25 Jahren. Wir pflegen mit rund 35
Kinderkrankenschwestern und -pflegern akut und chronisch kranke Kinder zu Hause, in ihrer
vertrauten Umgebung.
Überwiegend leisten wir zeitintensive Behandlungspflege. Dabei arbeiten wir zügig und
effektiv, dennoch haben wir Zeit, die Kinder so umsichtig zu pflegen und zu beobachten wie
es erforderlich ist. Wir arbeiten in kleinen Teams familienorientiert, dabei ist eine der
Schwestern Ansprechpartnerin für die Familie und Hauptverantwortliche für das Kind.
Dieses Konzept sorgt allerdings dafür, dass wir auf eine hohe Flexibilität unserer
Mitarbeiter/innen angewiesen sind. Wir versorgen die Kinder auch nachmittags und teilweise
am Wochenende. Die 24-Stunden-Rufbereitschaft muss abgedeckt werden, auch Nachtwachen sind in gewissem Umfang notwendig.

Neben dem Examen als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in brauchen Sie


idealerweise Berufserfahrung,



die Fähigkeit, mit Kindern und deren Eltern in all ihrer Verschiedenheit gut
umzugehen und selbstbewusst, aber rücksichtsvoll in der Familie zu pflegen und zu
unterstützen,



einen Führerschein Kl. III bzw. B.,



einen Umgang mit der deutschen Sprache auf (annähernd) muttersprachlichem
Niveau.

Wir bieten Ihnen


eine anspruchsvolle, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit als Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger/-in im ambulanten Einsatz,



Herausforderungen in der Pflege und die Begegnung mit den unterschiedlichsten
Menschen aus verschiedenen Kulturen,



eine Vergütung angelehnt an öffentliche Tarife und eine zusätzliche Altersvorsorge,



eine sorgfältige, mehrwöchige Einarbeitung,



ein engagiertes, aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammengesetztes Team
mit einer breiten Altersspanne und unterschiedlicher Lebenserfahrung, die für Sie das
Netzwerk bilden,



immer eine Fachvorgesetzte für Fragen und Zweifelsfälle,



ein Einsatzgebiet im Stadtgebiet Stuttgart oder direkt angrenzend,



Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. für die Intensivpflege im Heimbereich.

Informationen über unsere Arbeit finden Sie auch unter: www.hkp-stgt.de.
Melden Sie sich gerne vorab, wenn Sie Fragen haben. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Schriftliche Bewerbungen schicken Sie bitte an:
Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. Stuttgart
Wagenburgstr. 94, 70186 Stuttgart
oder per E-Mail an: info@hkp-stgt.de.

