
Ole School Tagespflege   

 
 

Stellenausschreibung  
 
 
Bezeichnung der Arbeitsstätte:          … 
 

Zeitpunkt der Stellenbesetzung: … 
 

Stellenbezeichnung / Tätigkeit: Pflegefachkraft (m/w/d)   
 
Tagespflege bedeutet für uns gemäß dem Namen „Ole School“ unter anderem  

 das gemeinsame Leben „alter“ Werte,  
 Freude am Umgang mit älteren Menschen zu haben,  
 unseren Gästen in allen Lebenslagen eine liebevolle, fürsorgliche, aber auch 

aktivierende Stütze zu sein  
 und ihnen immer ein bisschen mehr zu geben, als sie und andere von uns erwarten. 

Der Leitsatz unseres ambulanten Trägers AHD „professionell, individuell, menschlich“ bildet 
(teil)stationär ebenfalls die Basis unseres Handelns. 
 
Deine Aufgaben: 
 

• fachgerechte Ausführung von Grund- und Behandlungspflege 
• Beobachtung und sachgerechte Beurteilung der körperlichen und psychischen 

Verfassung des Tagesgastes 
• sachkundige, den Pflegestandards der Ole School entsprechende Durchführung der 

Pflege und deren Dokumentation 
• Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten und Dienstleistern 
• Vermittlung von ergänzenden Hilfen, Mitwirkung bei Rehabilitationsmaßnahmen 
• Pflegeberatung 
• Mitwirkung bei der Sicherstellung von Betreuungs- und Pflegeleistungen speziell für 

Tagespflegegäste mit demenzieller Erkrankung 
• Vermittlung von Sicherheit und Orientierung 
• Stärkung des Wohlbefindens und positive Beeinflussung des physischen Zustands und 

der psychischen Stimmung der Tagespflegegäste 
• Prävention einer drohenden oder einer ggf. bereits eingetretenen sozialen Isolation 
• aktive Mitarbeit bei der Gestaltung und Sicherung der Betreuungsqualität 
• individuelle, ganzheitliche, aktivierende Betreuung der Tagespflegegäste 
• Entwicklung unserer Tagespflegeeinrichtung positiv mitgestalten 

 
Dein Qualifikationsprofil: 
 

• abgeschlossene Berufsausbildung zur examinierten Pflegefachkraft   
• mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert 
• Erfahrung im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen 
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksform 



Ole School Tagespflege   
 
 
 
 
 
Wir bieten Dir: 
 

• ein Vergütungssystem nach Haustarif 
• 30 Tage Urlaub pro Jahr 
• frühzeitige und verlässliche Urlaubsplanung 
• freiwillige Gratifikation  
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
• ein festes Team und aktive Gestaltungsmöglichkeiten 
• eine offene Kommunikation und enge Zusammenarbeit 
• strukturierte Einarbeitung in relevante Abläufe und in die PC-gestützte 

Dokumentation  
• interne und externe Fort-/Weiterbildungen, die Dein Wissen fördern 
• Teamevents 

 
Wir erwarten von Dir: 
 

• eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten und alten Menschen 
• Kommunikationsfähigkeit sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zu nonverbaler 

Kommunikation 
• Empathie- und Beziehungsfähigkeit 
• Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit 
• Organisationsfähigkeit  
• Fähigkeit zur würdevollen Versorgung, Begleitung und Anleitung von einzelnen oder 

mehreren pflegebedürftigen Menschen 
• Flexibilität 
• Belastbarkeit, psychische Stabilität, Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Handelns, 

Fähigkeit sich abzugrenzen 
• Gelassenheit im Umgang mit verhaltensbedingten Besonderheiten infolge von 

körperlichen, demenziellen und psychischen Krankheiten oder geistigen 
Behinderungen 

• Zuverlässigkeit 
• Motivation/Leistungsbereitschaft 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Teamfähigkeit 
• Kritikfähigkeit 
 

Solltest Du an der beschriebenen Tätigkeit interessiert sein, sende eine aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an Andrea Wunder unter andrea.wunder@ahd-jesteburg.de .  

mailto:andrea.wunder@ahd-jesteburg.de

	Deine Aufgaben:
	Dein Qualifikationsprofil:
	Wir bieten Dir:

