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notfallsanItÄtER|In
an der Rettungswache Emsdetten

Das Aufgabenspektrum der Notfallsanitäterin/des Notfall-
sanitäters ist sehr vielfältig. Sie beurteilen und betreuen 
erkrankte und verletzte Personen in Notfall- und Krisen-
situationen. Sie führen selbständig und in Zusammenarbeit 
mit dem Notarzt auch erweiterte medizinische Maßnahmen 
durch, überwachen den Zustand der Patienten und transpor-
tieren diese in das geeignete Krankenhaus.

 DIE faktEn

	 è  Ausbildungsart: Duale Ausbildung
	 è  Ausbildungsdauer: 3 Jahre
	 è  Ausbildungsbeginn: 1. September
	 è  Ausbildungsbetrieb
	 è	Vergütung: 1.190,69 bis 1.353,38 € (brutto)

 DER schulIschE tEIl

Der schulische Ausbildungsteil findet an der Akademie für 
Gesundheitsberufe in Rheine (staatlich anerkannte Berufs-
fachschule) statt und teilt sich wie folgt:

	 è 1.920 Stunden theoretischer und praktischer 
  Unterricht
	 è Blockunterricht von 5-6 Wochen
 è verteilt über 3 Ausbildungsjahre

 DER pRaktIschE tEIl

Der praktische Ausbildungsteil besteht aus zwei Schwer-
punkten und findet in einer geeigneten Klinik (720  
Stunden) und an einer genehmigten Lehrrettungswache  
(Rettungswache Emsdetten, 1.960 Stunden) statt, um dort	
	
		è das bereits gelernte Wissen in der Praxis zu vertiefen 
    und umzusetzen
		è medizinische Basismaßnahmen, aber auch erweiterte 
   invasive Maßnahmen zu erlernen und anzuwenden
		è an realen Einsatzsituationen teilzunehmen

Einzelne Ausbildungsabschnitte werden im Schichtdienst 
absolviert.

 DIE VoRaussEtzungEn

	 è  Fachoberschulreife, ggf. auch Hauptschulabschluss  
  mit abgeschlossener erster Ausbildung
	 è  körperliche und psychische Eignung, hohe Belastbarkeit
	 è  Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
	 è  Teamfähigkeit und Flexibilität
	 è  hohe Affinität zu naturwissenschaftlichen Fächern
	 è  Führerscheinklasse B, gerne auch C1
	 è  Deutsches Sportabzeichen (mind. in Bronze), nicht 
  älter als zwölf Monate zum Zeitpunkt der Bewerbung, 
  darin enthalten eine altersabhängige Ausdauer- 
  übung (Jugendliche: 800-Meter- oder Dauer-/Gelände- 
  lauf, Erwachsene: 3.000- oder 10.000-Meter-Lauf)

 DIE pERspEktIVEn

	 è Übernahme in ein Angestelltenverhältnis im
  mittleren Dienst
	 è verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
	 è umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglich-
  keiten, Zusatzausbildungen

   aRbEItEn füR DIE staDt EmsDEttEn

Emsdetten — Stadt mit höchster Lebensqualität. Mit rund 
36.500 Einwohnern ist Emsdetten eine junge, aufstrebende 
Stadt mit wirtschaftsfreundlichem Klima. Sie hat gut aus-
gebildete Arbeitskräfte, weltweit tätige Unternehmen und 
eine hervorragende Infrastruktur.
Die rund 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rat-
haus und in den verschiedenen Außenstellen (Bibliothek, 
Kläranlage, Kindertagesstätten, Baubetriebshof sowie 
Feuer- und Rettungswache) erfüllen mit vollem Einsatz die 
Belange aller Einwohnerinnen und Einwohner. Unterstützen 
Sie uns und werden Sie ein Teil des Ganzen!

Bei Fragen melden Sie sich gerne direkt bei der
Stadt Emsdetten I Lara Teuber I Tel. (02572) 922-255

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung 
auf www.emsdetten.de/stellenangebote

Rettungswache Emsdetten


