
Unterm Regenbogen ist ein ambulanter Kinderintensivp� ege-
dienst. Wir begleiten, beraten und unterstützen Eltern bei 
der P� ege ihrer kranken und speziell auch schwerstkranken 
Kinder durch examinierte Kranken- und Kinderkranken-
schwestern/-p� eger mit Berufserfahrung im häuslichen 
Umfeld. So gehören die Betreuung von Säuglingen, Kindern und 
Jugendlichen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, sowie 
frühgeborenen Babys zu unserem Leistungsumfang. Wir sind im 
Einzugsgebiet Aalen, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Nördlingen, 
Schwäbisch Hall, Hohenlohe-, Ostalb- und Rems-Murr-Kreis tätig. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Examinierte Gesundheits- und 
(Kinder)Krankenschwester/-p� eger (m/w)
zur häuslichen 1:1-Versorgung und Intensivp� ege unserer 
kranken und schwerkranken Kinder und Jugendlichen!

Wir bieten eine Tätigkeit in der Sie noch Zeit für die P� ege 
haben, Ihr Privatleben gut mit dem Job vereinbaren können und 
Wertschätzung für Ihre Tätigkeit erleben!

Selbst wenn Sie derzeit noch nicht über die Tätigkeit in der
ambulanten P� ege nachgedacht haben, würden wir uns sehr 
über die Kontaktaufnahme mit uns freuen. Dies ermöglicht uns 
Ihnen die Tätigkeit und das Umfeld näher zu bringen. Ihnen die Tätigkeit und das Umfeld näher zu bringen. 

(KINDER)KRANKENSCHWESTER

ODER -PFLEGER?
Dann gleich bewerben!



Ihr Tätigkeit ist 
abwechslungsreich und 
interessant. Sie arbeiten selbstständig, 
haben aber immer die Sicherheit eines Teams 
und eines p� egerischen Ansprechpartners im Hintergrund.
Wir tauschen uns regelmäßig in Teambesprechungen aus 
und bieten umfangreiche Einarbeitungs- und Fortbildungs-
möglichkeiten, damit Sie auch souverän und kompetent in den 
Versorgungen agieren können.

Wenn Sie also...
•  Aufgeschlossen
•  Verantwortungsbewusst
•  Zuverlässig
•  Selbstständig
•  Teamfähig
•  Sozial kompetent im Umgang mit 
   Eltern und Patienten
...sind, dann wären Sie ein wertvoller Teil unseres Teams!

Wir bieten:
• Umfangreiche Einarbeitung abgestimmt auf Ihre Vorkenntnisse
• Individuelle, familienfreundliche und � exible Arbeitszeitmodelle:
   zum Beispiel Voll- der Teilzeit, sowie Mini-Job
•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Leistungsgerechte Bezahlung und Vergütungsbausteine
•  Vorausschauende und gute Dienstplanung
•  Ausreichend Zeit für die P� ege in der 1:1-Versorgung
•  Ein tolles, zuverlässiges Team und ein gutes Betriebsklima

Wenn wir Ihr Interesse hiermit geweckt haben, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung oder Kontaktaufnahme per Mail 
an bewerbung@u-regenbogen.de oder telefonisch unter 
09081/24006-0!

Häusliche Kinderkrankenp� ege 
Unterm Regenbogen GmbH
Voltzstraße 8
86720 Nördlingen

(KINDER)KRANKENSCHWESTER

ODER -PFLEGER?
Dann gleich bewerben!


