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START IN DEN BERUF bei einem der größten Träger im medizinischen, sozialen und
pädagogischen Bereich in der Region Rostock und Mecklenburger Seenplatte
Bei der GGP-Gruppe steht der Mensch im Mittelpunkt. Mit einem hohen Maß an Fachlichkeit
und Professionalität tragen wir dazu bei, die Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen zu sichern und zu verbessern.
Unsere Ausbildungsberufe „Staatlich anerkannte*r Erzieher/in“, „Praxisintegrierte Ausbildung
Erzieher/in“ 0-10 Jahre,
„Generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum
Pflegefachmann“ und „Medizinische/r Fachangestellte/r“ führen die Auszubildenden an die
pädagogische und soziale Arbeit mit Klienten*innen und Patienten*innen heran. In Ihrer
Ausbildung erlernen unsere Auszubildenden, die individuellen Entwicklungs- und
Bildungsprozesse zu unterstützen, sie beraten und begleiten unserer Nutzer*innen und lernen
den Umgang mit ihnen und ihren Angehörigen.
In unseren Teams legen wir großen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dabei
integrieren wir unsere Auszubildenden von Anfang an in die Teams und sie nehmen auch
regelmäßig an Weiterbildungen und Supervisionen teil. Mentoren*innen unterstützen und
beraten als Lernbegleitung während der gesamten Ausbildungszeit. Damit die praktische
Ausbildung so umfangreich wie möglich wird, bieten wir die Rotation in unseren verschiedenen
Bereichen und Einrichtungen. Darüber hinaus gibt es neben den Weiterbildungen für
Auszubildende auch verschiedene Azubi-Veranstaltungen, Angebote des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements als auch sehr gute Chancen für die Übernahme bei erfolgreichem
Abschluss der Ausbildung.
Eine Ausbildung bei der GGP-Gruppe bedeutet, einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten, der
Vielseitigkeit, Perspektiven und Gestaltungsspielraum bietet.
An unserem Messestand erfahren Interessierte von unseren Auszubildenden und
Betreuern*innen aus erster Hand mehr über die Ausbildungsberufe!
Neben unseren pädagogischen Ausbildungsberufen steht bei dieser Messe die
Generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann im Fokus.
Auszubildende die bei uns diesen Beruf erlernen, profitieren stark von unseren vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten. Denn bis auf das Praktikum in einem Krankenhaus, können wir alle
praxisrelevanten Bereiche abdecken - auch die Pädiatrie. Für das Krankenhaus-Praktikum
haben wir eine Kooperation mit dem Klinikum Südstadt geschlossen, denn wir legen Wert auf
eine qualitativ hohe Ausbildung.
Ein besonderes Highlight auf der diesjährigen Jobfactory ist unsere Aktionsfläche im
Erlebnisbereich. Hier können die Besucher*innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und
Leinwände sowie Stofftaschen künstlerisch gestalten. Begleitet werden unsere jungen
Künstler*innen durch entsprechend ausgebildete Mitarbeiter*innen der GGP-Gruppe.
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---------------------------------------------------------------------------Die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH engagiert sich seit 1998 in der
gemeindepsychiatrischen Arbeit. Als erste Einrichtung ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern
ist sie seit 2005 zertifiziert. Das Leistungsangebot umfasst die psychosoziale ambulante und
teilstationäre Behandlung und Betreuung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern,
tagesstrukturierende und rehabilitative Beschäftigungsprojekte und die ambulante
psychosoziale Pflege. In der GGP-Gruppe arbeiten über 650 Beschäftige. An den 56
Standorten in Rostock und im Umland nutzen mehr als 15.500 Menschen unsere
Leistungsangebote.

