Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter_in (m/w/d)
Wir suchen zum 01.10.2020 engagierte Leute, die Interesse an einer Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter_in (m/w/d) haben.
Lernen Sie, anderen Menschen in Not zu helfen. In dem jungen Beruf des/der Notfallsanitäters_in erlernen
Sie die medizinische Erstversorgung von erkrankten oder verletzten Personen. Als Notfallsanitäter_in im
Team mit einem/einer Rettungssanitäter_in, übernehmen Sie die Verantwortung im Rettungsdiensteinsatz.
Je nach Verletzungsmuster oder Erkrankung arbeiten Sie dabei Hand in Hand mit Notärzten_innen, Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und der Polizei. Schnelle und kompetente Entscheidungen zu treffen macht
diese Tätigkeit zu einem anspruchsvollen und interessanten Beruf.
Sie starten Ihre dreijährige Ausbildung mit aktuell 1.140,69 € (brutto) im Monat zzgl. eventueller Zuschläge.
Die Ausbildung erfolgt in Blöcken, wodurch Sie früh in die Praxis einsteigen können. Da die Stadt Dinslaken
bedarfsgerecht ausbildet, ist eine Übernahme bei guten Leistungen während der Ausbildung vorgesehen.
Voraussetzung für die Anstellung ist ein guter Fachoberschulreife oder ein guter Hauptschulabschluss mit
einer abgeschlossenen zweijährigen Berufsausbildung. Daneben sollten Sie über die gesundheitliche Eignung für diesen Beruf verfügen und ein Führungszeugnis ohne Eintrag vorweisen können.
Ihre Eignung haben Sie in einem mündlichen, einem schriftlichen und einem körperlichen Fitness-Test unter
Beweis zu stellen. Diese Tests sind in Anlehnung an die Tests der Brandmeisteranwärter_innen erstellt worden, dabei ist der schriftliche Test sehr ähnlich, der sportliche Test ist abgeschwächt. Informationen zu diesen Tests finden Sie unter Feuerwehr-Dinslaken/Ausbildung/Grundausbildung/hier/Informationen für Brandmeisteranwärter_innen.
Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind nur einige der Stärken, die die Stadtverwaltung Dinslaken als Arbeitgeberin attraktiv machen. Begrüßt werden deshalb Bewerbungen unabhängig
u.a. von der kulturellen und sozialen Herkunft, Alter, Religion, Behinderung und der sexuellen Identität. Sollte
eine Ausbildung in Teilzeit gewünscht werden, sprechen Sie uns bitte an. Wir werden dann mit dem Ausbildungsinstitut die konkreten Rahmenbedingungen klären.
Die Stadt Dinslaken ist um die berufliche Förderung von Frauen bemüht und weist darauf hin, dass Frauen
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt werden, sofern nicht in
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Wenn Sie bereits überzeugt sind, dass Sie Freude an dieser Ausbildung haben werden, senden Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und einer Fotokopie des letzten Schulzeugnisses bis zum
10.09.2019 mit dem Betreff „Notfallsanitäter_in“, Kennziffer 5
Stadt Dinslaken, Fachdienst 1.1, Postfach 10 05 40, 46525 Dinslaken.
bitte an die E-Mail-Adresse ausbildung@dinslaken.de. Bewerbungen per Mail können nur angenommen
werden, wenn es sich ausschließlich um eine PDF-Datei mit einer Größe von maximal 5 MB handelt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht zurückgesandt
werden. Ich bitte, die Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens
werden die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber_innen vernichtet.
Hinweise zum Schutz Ihrer persönlichen Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie auf der
Homepage unter Datenschutzerklärung.
Sollten noch Fragen offen sein, können Sie Petra Blankenburg unter der Rufnummer 02064-66 326 oder per
E-Mail unter petra.blankenburg@dinslaken.de erreichen.

