Kreisfeuerwehrverband
Dithmarschen
Der Vorstand
Wir suchen für den Bereich Atemschutz mehrere

„Ausbilder/in als Trainee“
Du vermittelst gerne Fachwissen, bist bereit für Neues und möchtest eigene Ideen mit
einfließen lassen? Du vermittelst gerne selbständig die Ausbildungsinhalte, bereitest diese
methodisch und didaktisch auf und bist für die Nachbereitung zuständig. Die ganze Ausbildung
findet in einem spannenden Tätigkeitsfeld mit einem motivierten Team statt.
Was erwartet dich?
Am Anfang begleitetest Du die Ausbildung und kannst in alle Bereiche Einsicht nehmen.
Zudem machst Du Dich mit den zu vermittelden Unterichtsabläufen vertraut und hälst im
zweiten Lehrgang bereits einzelne Unterrichtsinhalte selber. Dabei steht Dir ein Mentor zur
Seite um Dich zu unterstützen. Nach dem zweiten Lehrgang erfolgt ein Gespräch auf
Augenhöhe mit dem Fachwart und dem Fachbereichsleiter in dem die Zusammenarbeit
reflektiert wird. Bei positiven Verlauf gibt der Fachwart die Empfehlung zur Ernennung als
Kreisausbilder an den Vorstand. Dieser entscheidet letztlich über die Annahme. Die üblichen
Aufwandsentschädigungen bekommst Du selbstverständlich bereits zu Beginn.
Was solltest du mitbringen?
Du kannst vor einer Gruppe Frei sprechen, kannst diese aktivieren und hast idealerweise
Erfahrung in der Wissensvermittlung? Weiterhin besitzt du Grundlagenwissen in der Methodik,
Didaktik und moderne Unterrichtsformen sind dir nicht fremd? Du bist Mitglied im
Wirkungsbereich des KFV Dithmarschen und hast mindestens die Ausbildung zum
Atemschutzgeräteträger (oder vergleichbare Qualifikation). Der Lehrgang Kreisausbildung
LFS S-H (oder vergleichbar) wäre von Vorteil, kann aber im Verlauf erworben werden.
Teamfähigkeit und hohe zwischenmenschliche Kompetenz zählen zu deinen Stärken. Der
sichere Umgang mit den gängigen Präsentationsmedien ist für dich selbstverständlich. Wenn
Dich das auszeichnet, dann bist du bei uns richtig.
Wo bewirbst du dich?
Deine Bewerbung mit einer kurzen Zusammenstellung deiner Motivation und deinen
Kompetenzen (Kopien der Nachweise) sendest du bitte bis zum 01.11.2020 bevorzugt per Mail
an: info@kfv-hei.de – Betreff: Bewerbung Ausbilder Atemschutzausbildung
oder per Post an:
Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen
Am Sportplatz 8,
25693 St. Michaelisdonn
Für Fragen steht Dir der Fachwart Atemschutz unter atemschutz@kfv-hei.de zur Verfügung
oder der Fachbereichsleiter Bernd Müller unter bernd.mueller@kfv-hei.de gern zur
Verfügung.
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