
 

 

 

 

Das Ostschweizer Kinderspital ist eines von drei eigenständigen Kinderspitälern der Schweiz. Es 

übernimmt mit seinen rund 800 Mitarbeitenden für seine Stiftungsträger - die Kantone St. Gallen, 

Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden sowie das Fürstentum Liechtenstein - die 

Aufgabe eines regionalen Kompetenzzentrums auf höchster medizinischer Versorgungsstufe für 

Kinderheilkunde (Pädiatrie), Kinder- und Jugendchirurgie sowie in der Adoleszentenmedizin und 

Pädiatrischen Psychosomatik. Wir orientieren uns bei der Beratung, Behandlung, Pflege sowie Be-

treuung am Gesamtsystem Familie sowie den zehn Artikeln der «European Association for Children 

in Hospital». 

 

Für unsere Interdisziplinären Kindernotfallstation suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine  

 

Pflegeexpertin/Pflegeexperte Praxis 

 

Pensum 50-100% (Einarbeitung zunächst zwei Monate 80-90% im Schichtdienst) 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie betreuen kranke und verunfallte Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen in einer ge-

sundheitlichen Notsituation 

 Sie sichern die Pflegequalität auf Stationsebene in enger Zusammenarbeit mit der Stationsleite-

rin und der Leiterin Pflegeentwicklung 

 Sie fördern die evidenzbasierte Pflege und befähigen die Mitarbeitenden durch Beratung und 

Fallbesprechungen in komplexen Pflegesituationen 

 Sie beteiligen sich aktiv an der Pflegeentwicklung in der Fachgruppe ‚Forum Pflegeentwicklung‘.  

 Sie unterstützen und begleiten Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen im Erleben und Bewäl-

tigen der aktuellen Situation unter Einbezug der Grundsätze der Familienzentrierten Pflege  

 Zusammen mit dem Team der interdisziplinären Kindernotfallstation organisieren und planen Sie 

den Ablauf entsprechend der Dringlichkeit der Behandlung und leiten Interventionen ein  

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen vorzugsweise über Erfahrung im Bereich Pädiatrie und haben idealerweise das 

NDS HF in Notfallpflege absolviert 

 Sie haben ein pflegewissenschaftliches Studium BsCN abgeschlossen 

 Sie haben Freude an der Pflege und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in 

schnell wechselnden und akuten Notfallsituationen und verfügen über eine ausgewiesene pflege-

rische Fachkompetenz 

 Sie verfügen über ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten und legen Wert 

auf eine konstruktive multiprofessionelle Zusammenarbeit  

 Sie sind fähig Entscheidungen zu treffen und mitzutragen 

 Sie stehen ein für die Sicherung der Pflegequalität  

 Sie sind belastbar und zeigen Durchhaltevermögen in einem turbulenten und spannenden Not-

fallbetrieb 

 Sie sind innovativ und engagieren sich gerne in Veränderungsprozessen  

 

Ihre Vorteile 

 Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches pflegerisches Aufgabengebiet mi t 

hoher Eigenverantwortung 

 Auf Sie wartet ein sehr aufgeschlossenes, engagiertes und motiviertes Team 

 Wir bieten Ihnen eine sorgfältige und umfassende Einführung 

 Auf Sie wartet eine sinnstiftende Tätigkeit in einer Institution für Kinder, Jugendliche und deren 

Familien an einem attraktiven Arbeitsort in grenznaher Bodenseeregion 

 



Frau Nicole Felber, Leiterin Pflege Interdisziplinäre Kindernotfallstation, steht Ihnen für erste Fragen 

gerne zur Verfügung; Tel +41 71 243 13 75, Mail nicole.felber@kispisg.ch  
 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: info.hr@kispisg.ch  

 

 

E-Mails von mehr als 9MB können nicht empfangen werden. 

Bewerbungen von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt und nicht beantwortet.  
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