Wir suchen

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen bzw.
Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen
in Vollzeit oder Teilzeit
Seit 28 Jahren sorgen wir dafür, dass in Stuttgart schwer kranke Kinder mit Eltern und
Geschwistern aufwachsen können. Mit rund 25 Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen pflegen wir akut und chronisch kranke Kinder zu Hause, in ihrer vertrauten
Umgebung. Überwiegend leisten wir zeitintensive Behandlungspflege.
Wir arbeiten zügig und effektiv. Aber eher als in der Klinik haben wir Zeit so zu pflegen, wie
es für Kind und Familie erforderlich ist.
Wir bilden Kleinteams rund ums Kind, die zuständig sind und sich regelmäßig besprechen,
um die beste Pflege zu gewährleisten. Diese Teams sind besonders vertraut mit dem Krankheitsbild und der Entwicklung des Kindes.
Hausbesuche müssen dann stattfinden, wenn Kinder und Eltern uns brauchen, also teilweise
auch frühmorgens und bis in den Abend. Wir fahren keine Touren. Unsere Vollzeitkräfte
haben 2 bis 4 Hausbesuche pro Tag.
Wir arbeiten nicht im Schichtbetrieb. Nachtdienste gibt es bei uns nicht regelmässig, sondern
v.a. nach der Übernahme eines Kindes aus der Klinik.
Vollzeitkräfte haben einen, selten zwei Wochenenddienste im Monat, denn manche Kinder
brauchen uns auch am Wochenende und an Feiertagen.
Unser Einsatzgebiet ist das Stadtgebiet Stuttgart.
Sie können mit einer sorgfältigen Einarbeitung über mehrere Wochen rechnen.
Wir bieten eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre und ein Team aus engagierten, ganz
unterschiedlichen Menschen um sich auszutauschen.
Die Pflegedienstleitung ist vor Ort, sie ist bei Fragen und Zweifelsfällen erreichbar.

Wir bieten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. für die Intensivpflege im Heimbereich,
Beatmung, Palliativversorgung und anderes, bei Bedarf Supervision und Coachings sowie
Besprechungen zum fachlichen Austausch.

Die Vergütung ist angelehnt an TVöD. Zusätzlich bieten wir nach einem Jahr eine betriebliche Altersvorsorge.
Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, das Dienstauto auch privat zu nutzen.
Kein Führerschein? Lassen Sie uns besprechen, was sich machen lässt!

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: bewerbung@hkp-stgt.de

