Beim Justizvollzugskrankenhaus NRW sind ab sofort mehrere Stellen als
„Justizvollzugsbeschäftigte/r im allgemeinen Vollzugsdienst“
zu besetzen.
Die Einstellung erfolgt befristet im Beschäftigtenverhältnis mit der Option auf Verlängerung.
Die spätere Übernahme in das Beamtenverhältnis ist beabsichtigt; insofern muss die Bereitschaft bestehen, die zweijährige Ausbildung für Beamte im allgemeinen Vollzugsdienst (Laufbahngruppe 1.2) zu absolvieren.
Behördenbeschreibung:
Das Justizvollzugskrankenhaus NRW in Fröndenberg ist seit 1986 in Betrieb und das
größte seiner Art in Deutschland. Unsere Aufgabe ist, unter Beachtung der berechtigten Sicherheitserwartungen der Bevölkerung die gesundheitliche Versorgung der Inhaftierten des
Landes Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten.
Einstellungsvoraussetzungen:
Nähere Informationen zum Berufsbild und zu den Einstellungsvoraussetzungen der Laufbahn
des allgemeinen Vollzugsdienstes können dem nachfolgend aufgeführten Link entnommen
werden:
https://www.justiz.nrw/Karriere/Stellen/ausbildung/berufe/avd_vollzug/index.php
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, sind sie nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht
in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Ausschreibung wendet
sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund mit guten Deutschkenntnissen
in Sprache und Schrift.

Bewerbungen richten Sie bitte auf dem Postweg an das
Justizvollzugskrankenhaus NRW
- Ausbildungsleitung aVd Hirschberg 9
58730 Fröndenberg
Die unten angehängten Erklärungen und den Fragebogen fügen Sie bitte Ihrer
Bewerbung bei.

1

Justizvollzugskrankenhaus
Nordrhein-Westfalen

Sicherheitsüberprüfung der im Justizvollzug tätigen Personen
Einverständniserklärung zur Einholung von Auskünften nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG

Hiermit erkläre ich
Vorname

Name

ggf. Geburtsname

geboren am

Geburtsort

wohnhaft in
PLZ

Ort

Straße

Staatsangehörigkeit

mein Einverständnis zur Einholung von unbeschränkten Auskünften über Eintragungen in
das Bundeszentralregister nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG.

___________________________
Ort, Datum

Unterschrift
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Name:

Vorname:

Erklärung

Hiermit erkläre ich mich bereit, an einem unverbindlichen Vorstellungsgespräch und
an einem Hospitationstag in dem Justizvollzugskrankenhaus NRW Fröndenberg teilzunehmen.

Mir ist bekannt, dass mir in diesem Zusammenhang entstehende Kosten nicht erstattet
werden.

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift
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Name:

Vorname:

Erklärung

Ich habe keine / folgende Schulden:
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Art:

Höhe:

____________________________________

€_________________

____________________________________

€_________________

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift
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Name:

Vorname:

Erklärung

Ich habe bislang an keiner Eignungsprüfung für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes teilgenommen.
Ich habe bereits im Jahre ______ an einer Eignungsprüfung in____________
teilgenommen und – nicht – bestanden.
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Ich habe mich noch bei nachstehenden Justizvollzugsanstalten beworben
JVA____________________

JVA____________________

JVA____________________

JVA____________________

Aufgrund dieser Bewerbung/en habe ich noch keine Einladung zu einem Auswahlverfahren erhalten.
Eine Einladung zu einem Auswahlverfahren habe ich bereits von der
Justizvollzugsanstalt __________________________ erhalten.
Dieses findet dort am______________ statt.

Verpflichtung
Ich verpflichte mich unverzüglich mitzuteilen, wenn ich im Anschluss an diese
Erklärung von einer anderen Justizvollzugsanstalt zu einer Eignungsprüfung
eingeladen werde.

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift
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Name:

Vorname:

Erklärung über Vorstrafen und anhängige Strafverfahren bei Einstellungen
durch eine Justizvollzugsbehörde:

Hiermit versichere ich, dass ich
nicht*)
wie folgt*) gerichtlich bestraft bin

und gegen mich ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der
Staatsanwaltschaft
nicht*)
wie folgt*) anhängig ist:

Ich bin darüber belehrt worden, dass ich alle noch nicht getilgten oder noch nicht tilgungsreifen strafgerichtlichen Verurteilungen anzugeben habe und nach § 53 Abs. 2
i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeszentralregistergesetzes verpflichtet bin, gegenüber Justizvollzugsbehörden auch über diejenigen Verurteilungen Auskunft
zuzugeben, die nicht in ein Führungszeugnis oder nur in ein solches für Behörden aufzunehmen sind.
Mir ist bekannt, dass die Ernennung zur Beamtin/zum Beamten zurückzunehmen ist
bzw. - im Fall einer Einstellung in ein Tarifbeschäftigtenverhältnis - der Abschluss des
Arbeitsvertrages wegen arglistiger Täuschung angefochten werden kann, wenn die
Ernennung oder der Vertragsabschluss durch arglistige Täuschung herbeigeführt
wurde.

________________________
(Ort, Datum)

_________________________
(Unterschrift)

*) zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen
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Fragebogen
Persönliche Angaben:

Name:
Vorname:
Geburtsdatum
Geburtsort:
Anschrift:

Staatsangehörigkeit:
Familienstand:

Vor- und Zuname des Ehepartners:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Vor- /Zuname und Geburtsdatum von Kindern:
Name:

Vorname:

(Todesfälle sind durch + zu kennzeichnen)
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Geburtsdatum:

Schulausbildung (Schulart/Ort / von – bis / erreichte Ziele):
Schulart:

Ort:

von:

bis:

Ziel

Berufliche Tätigkeiten:
Erlernter Beruf:
Gesellen-/Gehilfenprüfung bestanden am:
Sonstige berufliche Abschlüsse:

(*Prüfungszeugnisse bzw. –urkunden, Gesellenbrief etc. beifügen)

Bisherige Tätigkeiten in Reihenfolge mit genauer Zeitangabe*

von:

bis:

bei der Firma:

(*Zeiten der Erwerbslosigkeit ggfls. durch entsprechende Leistungsnachweise des Arbeitsamts belegen)
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Fragen zur Gesundheit:
Brillenträger

nein

ja,

weitsichtig

kurzsichtig

Dioptrin: links_________ rechts_________

Größe: _____________ cm

Gewicht: _____________ kg

Gesundheitliche Beeinträchtigungen:

Nein /

Ja, welche ____________

__________________________________________________________________

Allgemeines:
Im Verkehrszentralregister gespeicherte Entscheidungen („Punktestand“) _______

Sportliche Aktivitäten / Aktive Mitgliedschaft im Sportverein ____________________
___________________________________________________________________

Zusätzliche Qualifikationen _____________________________________________

Hobbys_____________________________________________________________

Grundwehrdienst/Zivildienst abgeleistet:

nein

ja, wo:

___________________________________________________________________
(*Nichtzutreffendes bitte streichen)
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Weitere Erklärungen:

Mir ist hiermit eröffnet worden, dass ich bei jeder Vollzugsanstalt im Land NRW eingesetzt werden kann.

Ich bestätige, dass ich gebeten worden bin, sämtliche sich nach der Einreichung der
Bewerbungsunterlagen ergebenden Änderungen der persönlichen Angaben (z.B.
Eheschließung, Anschriften, Erwerb zusätzlicher Qualifikationen u.a.) umgehend
mitzuteilen.

Mir ist bekannt, dass spätestens im Falle einer beabsichtigten Einstellung ein Fitness-Test durchgeführt wird. Sofern ein Sportabzeichen vorliegt, welches nicht älter
als 12 Monate ist, ersetzt dieses den Fitness-Test.

________________________
(Ort, Datum)

_________________________
(Unterschrift)

*) Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen.
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