
Das Bildungszentrum der Krankenhaus Düren gem. GmbH bildet seit Oktober 2020 nicht nur den 
eigenen pflegerischen Nachwuchs aus, sondern auch die angehenden Pflegekräfte seiner Partner in 
der ambulanten und stationären Langzeitpflege. 

Warum Sie sich als engagierter und motivierter Pflege- oder Medizinpädagoge bzw. Lehrer 
für Pflegeberufe (m/w/d) für uns entscheiden sollten, sagt Ihnen Alexander Jeltsch (37), 
Lehrer in unserer Pflegeschule: 

„Während meiner Zeit in der Pflege und im Studium habe 
ich einige Schulen kennengelernt. Dabei haben sich für mich 
persönlich zwei Aspekte als besonders wichtig herausgestellt: 
Kollegialität und Ideenvielfalt. Mir war schnell klar, dass ich als 
Lehrer im Bildungszentrum des Krankenhauses Düren arbeiten 
möchte.  Am besten lässt sich das anhand der zurückliegenden 
Monate erläutern: Obwohl jeder durch die Pandemie beruflich 
wie privat in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist, haben wir 
als Team versucht weiterzudenken. So haben wir gemeinsam 
eine Lernplattform für unsere Schülerinnen und Schüler einge-
richtet, sind mit unserer Schule in ein größeres Gebäude mit 
tollen Möglichkeiten umgezogen, haben Altenpflegekurse aus 
einer anderen Schule integriert, ein neues theoretisches sowie 

praktisches Curriculum entwickelt und dabei an bewährten Projekten – wie beispielsweise unseren Ausbildungsstationen 
– festgehalten. 
Diese Zeit war nicht immer einfach, dennoch erlebe ich unser Team gut gelaunt, wertschätzend und jederzeit kollegial.  
Wir unterstützen uns gegenseitig, schaffen uns Freiräume und überlegen gemeinsam Lösungen für die Herausforderun-
gen des Schulalltags. Uns ist besonders wichtig, uns nicht nur untereinander, sondern besonders auch den Lernenden 
auf Augenhöhe zu begegnen. Ich kann guten Wissens behaupten: Ob Schülerin/Schüler oder Kollegin/Kollege – hier wird 
jeder individuell begleitet.  
Ich fühle mich sehr wohl im Bildungszentrum Düren und freue mich auf neue Kolleginnen und Kollegen, die mit uns 
gemeinsam unsere Schule gestalten wollen.“

Sie haben Fragen zur Arbeit als Lehrerin oder Lehrer im Bildungszentrum Düren?  
Alexander Jeltsch gibt Ihnen gerne Einblicke und berichtet aus seiner Praxis. Sie erreichen ihn 
unter 02421-2060114.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: bewerbung@krankenhaus-dueren.de

Für die Pflegeschule des Krankenhauses Düren suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Pflege- oder Medizinpädagogen
Lehrer für Pflegeberufe (m/w/d)

30,8 Wochenstunden / unbefristet 


