Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine

Schulleitung (m, w, d) Vollzeit oder Teilzeit gesucht
Was ist das Hanse Institut?
Als großes Bildungsinstitut in Trägerschaft der drei Oldenburger Krankenhäuser setzen wir uns für
eine gute Aus- und Weiterbildung der Pflege- und Gesundheitsberufe ein. Die Durchführung von
Bildungsmaßnahmen ebenso wie von Forschungsprojekten in Kooperation mit Hochschulen und
Wissenschaftler:innen und die Vernetzung mit anderen Akteur:innen der Gesundheitsversorgung
gehören zu unseren satzungsgemäßen Aufgaben. Unsere ab April 2022 auch staatlich anerkannte
OTA/ATA-Schule unterrichtet Auszubildende in sechs Klassenverbänden in einer analog wie digital
fortschrittlichen Lernumgebung.

Diese Aufgabe passt zu Ihnen, wenn…
… Sie gern führen und organisieren.
… Sie die pädagogische und fachliche Verantwortung für das Gesamtcurriculum tragen können.
… Sie analogen und digitalen Fortschritt lieben und motiviert sind, Unterrichtsformate
weiterzuentwickeln.
… Sie gern strategisch denken.
… Sie im Umgang mit den relevanten gesetzlichen Vorgaben versiert sind.
… Sie gerne Menschen anleiten und sich selbst und andere weiterentwickeln.
… Sie gern Personalverantwortung tragen und viel von supportive Leadership bzw. partizipativer
Führung halten.
… Sie sich gern vernetzen und über ein kooperatives Mindset verfügen.
… Sie es mögen, in begrenztem Umfang zu unterrichten und junge Menschen zu beraten bzw. zu
begleiten.
… Sie gerne koordinieren, z.B. die praktische Unterrichtsplanung, und Erfahrung darin mitbringen,
schriftliche, praktische und mündliche Prüfungen abzunehmen.

Was bieten wir Ihnen?
•

eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit (Vergütung gemäß TVöD EG15 mit entsprechender
Einstufung)

•

ein vielseitiges Aufgabengebiet mit hoher Eigenständigkeit und großem
Verantwortungsbereich

•

eine von Flexibilität, Humor und Fehlerakzeptanz geprägte zukunftsorientierte Unternehmenskultur mit partizipativen Führungsstrukturen

•

Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit mit Kernzeiten, moderne IT-Ausstattung

•

ein engagiertes und motiviertes kollegiales Lehr- und Leitungsteam

•

Unterstützung durch eine neu aufgestellte Verwaltung sowie internen IT-Support

•

Weiterbildungsmöglichkeiten

Was Sie mitbringen sollten:
•

einen Master oder ein Diplom in Medizin- oder Pflegepädagogik sowie eine abgeschlossene
Fachweiterbildung oder eine Berufsausbildung zum/r Operationstechnischen oder
Anästhetisch-technischen Assistent*in oder fundierte Fachkenntnisse aus dem OP

•

Berufserfahrung im OP

•

idealerweise erste Leitungserfahrung, mindestens jedoch langjährige Unterrichtserfahrung

•

Aufgeschlossenheit gegenüber der Digitalisierung und neuen pädagogischen Konzepten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen, die wir selbstverständlich vertraulich
behandeln. Ihre Bewerbung richten Sie bitte als zusammengefasste pdf an Sabine Röseler unter
roeseler@hanse-institut-ol.de, die Ihnen auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung steht.

Sabine Röseler
Geschäftsführung
Hanse Institut Oldenburg - Bildung und Gesundheit gGmbH
Brandenburger Straße 21A
26133 Oldenburg
Tel.

+49 (0)441 350 64011

Mobil: +49 (0)1520 8964 603
E-Mail: roeseler@hanse-institut-ol.de
Web:

www.hanse-institut-ol.de

