
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger (m/w/d) 

 

Das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden-Erbenheim betreut und begleitet lebensverkürzend erkrankte 

Kinder und deren Familien. Wir sind für die Familien da, ab der Diagnosestellung, über die Zeit der Erkrankung 

bis zum Tod des Kindes und darüber hinaus in ihrer Trauer.  

In Kooperation mit den Fachschulen für Sozialwesen in Geisenheim und Hochheim bieten wir zum 1. August 

2023 erneut eine Praxispartnerschaft im Rahmen der  

dualen Ausbildung zur Heilerziehungspflege (HEP) an. 

Voraussetzungen hierfür sind 

• mind. Schulabschluss der Mittleren Reife (oder ein als gleichwertig anerkannter Schulabschluss) 

• abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatl. anerkannten Sozialassistent/in oder eine einschlägige 

Berufsausbildung von mind. zweijähriger Dauer sowie ggbfs. ein einjähriges Praktikum (in diesem 

Zusammenhang können u.a. ein FSJ, Au-Pair-Tätigkeiten, Kindererziehung, die Pflege eines 

hilfsbedürftigen Menschen oder ehrenamtliche Tätigkeiten angerechnet werden). 

Wir wünschen uns 

• liebevollen Umgang mit den von uns begleiteten Kindern und Zugehörigen 

• Spaß am Lernen & hohe Lernbereitschaft 

• Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen & gute Kommunikationsfähigkeit  

• Bereitschaft und Offenheit den Themen Erkrankung, Sterben, Tod und Trauer von Kindern zu 

begegnen 

• Engagement, Idealismus & Kreativität  

• Bereitschaft für die Arbeit im Früh- und Spätdienst (auch an Wochenenden und Feiertagen) 

Wir bieten Ihnen 

• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Praxisstelle 

• sehr hohe Fachlichkeit in den Bereichen Gesundheits- & Kinderkrankenpflege sowie Heil- & 

Inklusionspädagogik  

• Zeit für intensive Praxisanleitung 

• ein motiviertes und engagiertes multiprofessionelles Team 

• ein sehr gutes Arbeitsklima 

• regelmäßige Möglichkeit der Supervision 

• flexible und frühzeitige Dienstplanung (Wunschdienstplan) 

• ein umfangreiches, interdisziplinäres Inhouse-Fortbildungsprogramm  

• eine attraktive Vergütung  

• Zeitzuschläge (zum Teil steuerfrei) 

Sollten Sie Fragen haben, so beraten wir Sie sehr gerne! Für weiterführende Informationen oder Rückfragen 

erreichen Sie Nadine Roie unter 0173/1549598 oder per Mail an n.roie@baerenherz.de. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an die oben angegebene Adresse oder 

an: 

Kinderhospiz Bärenherz Wiesbaden 

z. Hd. Nadine Roie 

Bahnstr. 13a 

65205 Wiesbaden 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


