
Gemeindeschwesternstation     
Stadt Moringen      
  

          

  

  

Wir bilden aus! 
Start zum 01.08.2023 

  

Wir bilden in unserem ambulanten Pflegedienst „Gemeindeschwesternstation der Stadt  
Moringen“ aus: 
  

zum/zur Pflegefachmann / Pflegefachfrau (m/w/d) 
  

 Du hast Lust, in einem professionellen Pflegeteam mitzuarbeiten, von engagierten Kol-
legen/innen zu lernen und soziales Engagement zu zeigen? 

 Teamwork, hohes Verantwortungsbewusstsein und empathisches Auftreten zeichnen 
Dich aus? Dann bist Du bei uns perfekt aufgehoben!  

  

Das bringst Du mit:  
  

 Einen erfolgreichen Schulabschluss, wie Abitur, Fachabitur oder Realschulabschluss 
oder: Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene zweijährige Berufsausbildung 
oder: Hauptschulabschluss mit eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens einjährige 
Krankenpflegehilfe- oder Altenpflegehilfeausbildung 

 Interesse an der Unterstützung, Betreuung, Begleitung und gesundheitlichen Förde-
rung von Menschen aller Altersstufen   

 überzeugendes Organisationstalent 
 gute Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Pflichtbewusstsein 
 ein Führerscheins der Klasse B  ist wünschenswert. 

  

Das kannst Du von uns erwarten: 
  

 Du erhältst eine qualifizierte dreijährige Ausbildung, die wir gemeinsam mit unseren 
Partnern durchführen. Nach Abschluss der Ausbildung bist Du mit der Qualifikation 
„Pflegefachkraft“ für alle pflegerischen Berufsfelder bestens aufgestellt und hast eine 
sichere berufliche Perspektive. 

 Du bekommst während der gesamten Ausbildung eine professionelle fachliche Anlei-
tung und Begleitung. 

 Die schulische Betreuung erfolgt durch die Pflegefachschule Einbeck. 
 Dich erwartet ein angenehmes Arbeitsumfeld mit attraktiven Rahmenbedingungen.  
 Du erhältst eine attraktive Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag TVAöD - besonde-

rer Teil Pflege - sowie tarifliche Zulagen. 
 

 



 
Schwerbehinderte sowie Schwerbehinderten gleichgestellte Bewerber/innen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
Aufgrund einer Überrepräsentanz weiblicher Stelleninhaber im pflegerischen Berufsfeld wer-
den bei gleicher Eignung Bewerbungen von männlichen Bewerbern bevorzugt berücksichtigt. 
 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
 
Sende Deine aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail 

an: 

stadt@moringen.de 

 

oder nutze unser Online-Bewerbungsverfahren: https://service.moringen.de/portal/sei-

ten/bewerbung-900000002-30050.html?titel=Bewerbung 

 
Auskünfte zur Ausbildung sowie zum Bewerbungsverfahren erhältst Du unter Tel. 05554/ 

202-22. 

Informationen über die Stadt Moringen findest Du unter www.moringen.de 
 
  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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