
  

Die Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, 

der konfessionell und politisch ungebunden ist. Wir unterstützen primär Menschen mit sogenannter geistiger 

Behinderung. Inklusive Angebote und gleichberechtigte Teilhabechancen sind uns ein großes Anliegen. Wir sind 

regional tätig und haben ein breit gefächertes Wohnangebot, einen Offene Hilfen Dienst, Beratungsangebote, eine 

Inklusionsassistenz, inklusive Kindertagesstätten und Schulkindergarten. 

 

Für unsere inklusive Kindertagesstätte Sonnenblume in Schwetzingen suchen wir zum 01.09.2022 einen 

 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d) 

 
Die Stelle ist befristet und in Teilzeit (29,5 Std./Woche) zu besetzen. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt.  

Die Arbeitszeit verteilt sich i.d.R. von Montag bis Donnerstag 8.00-14.30 Uhr und am Freitag 8.00-13.00 Uhr. 

 
Wer wünscht sich nicht, jedem Kind gerecht zu werden und von Anfang an jedes Kind „da abholen zu können, wo 
es steht?“. In unseren inklusiven Kindertagestätten Sonnenblume haben wir hierfür die allerbesten Voraus-
setzungen: wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team, in dem sich Pädagogische Fachkräfte, TherapeutInnen 
und pflegerische Fachkräfte ergänzen. Wir nehmen Kinder ab einem Jahr auf- unabhängig von deren Entwicklung 
oder Unterstützungsbedarf. Von Anfang an lernen bei uns Kinder die Vielfalt kennen und bereichern sich gegenseitig 
mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten. Eine respektvolle, wertschätzende Grundhaltung sowie ein 
kompetenzorientierter Zugang zum Menschen bilden dabei für uns die Basis unserer Arbeit.  
 

Ihre Aufgaben 
 

• Durchführung pflegerischer und medizinischer Maßnahmen, u.a. Medikamentengabe oder Sondierung 

• Beratung und Unterstützung des Teams im pflegerischen und medizinischen Bereich 

• Sofortmaßnahmen / 1. Hilfe, AnsprechpartnerIn in Notfallsituationen 

• Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte im Kindergartenalltag 

• Begleitung und Betreuung der uns anvertrauten Kindern 

• Tätigkeiten im pflegerischen Bereich 
 

Wir wünschen uns 
 

• eine Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d) 

• engagierte Mitarbeit im Team 

• eine offene und empathische Haltung in der Arbeit mit Kindern mit Behinderung und deren 
Eltern und Angehörige 

• eine hohe Identifikation mit den Grundsätzen der Lebenshilfe und den Besonderheiten eines 
Selbsthilfevereins  

 

Wir bieten 
 

• eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD VKA SuE 

• eine attraktive betriebliche Altersversorgung 

• umfangreiche sowie breitgefächerte interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

• die Mitarbeit in einem innovativen und interdisziplinären Team 

• eine wertschätzende und auf gegenseitigem Respekt basierende Arbeitsatmosphäre 

• eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt 

• eine Arbeitsatmosphäre, in welcher im Angesicht der täglichen Herausforderungen viel gearbeitet aber 

auch gelacht wird 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
 

Integrativer Kindergarten Sonnenblume   Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere 

Sudetenring 2      Kindergartenleitung Anke Knebel 

68723 Schwetzingen     T: 06202/93608-9    

a.knebel@lebenshilfe-schwetzingen.de 

 

Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per Email und um Ihr Verständnis, dass wir schriftliche Bewerbungen 

leider nicht zurücksenden können. 

mailto:a.knebel@lebenshilfe-schwetzingen.de

