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Angaben zur Person:  

Name:   

Vorname:   

Geburtsdatum:   

Straße/Hausnummer:   

PLZ/Wohnort:   

Telefonnummer:   

Email-Adresse:   

 

Ich bin daran interessiert, das Gesundheitsamt des Landkreises Neunkirchen in der 

Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen. Ich erkläre mich dazu bereit, 

dass das Personalamt des Landkreises Neunkirchen mich in einen „Bewerber-Pool“ 

aufnehmen und mich bei Bedarf kurzfristig wegen einer Arbeitsaufnahme 

kontaktieren darf.  

 

Ich gehöre zu folgender Personengruppe:  

Rettungssanitäter/-in (m/w/d)  

Medizinstudent/-in (m/w/d)  

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (m/w/d)  

Medizinische Fachangestellte/-r (m/w/d)  

Verwaltungsangestellte/-r (m/w/d) bei  

Sonstiges:   

 

 

 

Angaben zu Art und Umfang der Beschäftigungsmöglichkeit:  
 
 
1.) Art der gewünschten Beschäftigung (bitte ankreuzen):  

• geringfügige Beschäftigung  

• kurzfristige Beschäftigung   

• Teilzeitbeschäftigung  

• Vollzeitbeschäftigung  

• ausschließlich unbefristet  
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2.) Zeitlicher Umfang in Stunden pro Woche:  
Mindeststundenzahl/Woche:  Maximalstundenzahl/Woche:  

 

3.) Mögliche Arbeitstage (bitte ankreuzen):  

Montag nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

Dienstag nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

Mittwoch nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

Donnerstag nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

Freitag nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

Samstag nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

Sonntag nur vormittags  nur nachmittags  ganztägig  

 

Mögliche Einsatzfelder (bitte ankreuzen):  

Corona-Hotline (Beantwortung von Anfragen der Bürger)  

Ermittlung von Kontaktpersonen  

EDV-mäßige Erfassung von Fällen (gute EDV-Kenntnisse 

notwendig) 

 

Durchführung von Abstrichen (Einsatz im Testzentrum, im 

mobilen Abstrich-Team für Hausbesuche, Durchführung 

von Testungen in Einrichtungen) 

 

Sonstiges:  

 

 

Der Landkreis Neunkirchen verwendet Ihre Daten ausschließlich für die vorgesehene 

Bildung des „Bewerber-Pools“ und zur Kontaktaufnahme zu diesem Zweck. Sie sind 

nur von den hierzu befugten Personen einsehbar und werden umgehend gelöscht, 

wenn Sie uns dies mitteilen bzw. spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem kein 

Unterstützungsbedarf mehr besteht.  

 

Ort, Datum: Unterschrift:  
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