
 
 

In der Tagesförderstätte der mittendr.in gGmbH erleben Menschen, die aufgrund einer Schwerst- 
Mehrfachbehinderung nur mit entsprechender Unterstützung und nur zeitweise am Arbeitsleben teilha-
ben können, einen abwechslungsreichen und individuell strukturierten Betreuungsalltag. Das offen ge-
staltete Gebäude in Mainz mit Platz für 46 Menschen mit schwerst-mehrfacher Behinderung bietet 
vielseitige Kontaktmöglichkeiten untereinander sowie mit den anderen Bereichen der in.betrieb 
gGmbH. Die Tagesförderstätte in Ingelheim ist mit dem Gebäude der Werkstatt für behinderte Men-
schen verbunden und ermöglicht 24 Menschen mit schwerst-mehrfacher Behinderung vielfältige Be-
gegnungen und Angebote. Die mittendr.in gGmbH ist eine 100%ige Tochter der angrenzenden in.be-
trieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration.  
 

Zum Sommer 2023 suchen wir für unseren Standort Mainz eine*n 
 

Auszubildende*n Heilerziehungspfleger*in (m/w/d) 
 
Der/die den praktischen Teil der Ausbildung in unserer Tagesförderstätte absolvieren möchte. 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 
 die Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag; 

 persönlichkeits- und berufsfördernde Maßnahmen für die Menschen mit Behinderung planen, 
durchführen und dokumentieren; 

 notwendige pflegerische und medizinische Maßnahmen (z.B. Grundpflege und Medikamenten-
vergabe) durchführen; 

 individuelle Teilhabepläne für die Menschen mit Behinderung erstellen. 

 
Das bringen Sie mit: 
 Mittlerer Bildungsabschluss und den Abschluss einer mindestens zweijährigen  

Berufsausbildung oder eine mindestens dreijährige hauptberufliche einschlägige 
Tätigkeit oder Abitur/Fachabitur in Verbindung mit mindestens 4 Monaten einschlägiger  
praktischer Tätigkeit; 

 Verantwortungsbewusstsein (z.B. beim Durchführen therapeutischer Maßnahmen); 

 Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit (z.B. im Umgang mit depressiven oder  
aggressiven Menschen); 

 Kommunikationsfähigkeit (z.B. bei Gesprächen mit Menschen mit Behinderung und  
deren Angehörigen, Teambesprechungen); 

 Beobachtungsgenauigkeit und Sorgfalt (z.B. Erkennen von Verhaltensveränderungen der  
zu betreuenden Personen); 

 Psychische Stabilität (z.B. zum Wahren einer professionellen Distanz im Umgang mit  
Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung). 

 
Das erwartet Sie: 
 eine abwechslungsreiche Gestaltung der praktischen Qualifikationen nach einem modernen  

Ausbildungskonzept mit Praxisanleitung; 

 ein innovatives Unternehmen, dass die individuellen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung in 
den Vordergrund stellt; 

 ein Ausbildungsverhältnis nach TVAöD - Pflege, inkl. Zusatzversorgung, 30 Tage Urlaub,  
jährliche Sonderzahlung und ein Zuschuss zum vermögenswirksamen Sparen; 

 gereghelte Arbeitszeiten, freie Wochenenden, Schließzeiten über Weihnachten, Neujahr und i.d.R. 
an Brückentagen; 

 die Teilnahme an internen Fortbildungen sowie weitere Möglichkeiten zur persönlichen 
Weiterbildung; 

 ein motiviertes und hochqualifiziertes Team; 

 eine kollegiale Arbeitsatmosphäre. 

 

Für umfassendere Informationen steht Ihnen Frau Christina Hansen, Telefon 06131 5802-290, gerne 

zur Verfügung. 

 



 
 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Ausbildungszeit und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 23.03.2023 

per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 

Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 

mittendr.in gGmbH  

Postfach 10 05 25 

55136 Mainz  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-

kierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können.  

 
www.mittendrin.de 
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