
Stellenanzeige

Pädagogische 
Fachkraft 
(m/w/d)  
für die Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe in Berlin, 50-100 % Stelle, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

Wir sind eine große bunte Mannschaft 
und brauchen Verstärkung im Mittel-
feld. Sie laufen einen pädagogischen 
Marathon, selbst wenn es ein Hinder-
nislauf wird? Sie angeln nach neuen 
Ideen und pflegen die kleinen Ideen-
fische bis sie groß werden? Mann-
schaftstport ist Ihnen nicht fremd und 
Fouls zeigen Sie die gelbe Karte? Dann 
verstärken Sie unser Team!  
#werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–  Sie bringen die Bereitschaft zu Schichtarbeit oder zu 
24-Stunden-Diensten mit.

–  Sie betreuen Kinder, Jugendliche oder Mütter/Väter mit Kin-
dern in ihrem Alltag.

–  Sie erarbeiten mit den Eltern Fördermöglichkeiten für ihre 
Kinder.

–  Sie sind verantwortlich für die Versorgung von Kindern,  
Jugendlichen oder Müttern/Vätern und deren Kinder sowie 
für die pädagogische Betreuung und Förderung.

–  Sie reagieren souverän und flexibel auf unvorhersehbare und 
konflikthafte Situationen.

–  Sie gestalten und organisieren den Wohngruppenalltag aktiv.
–  Sie kooperien mit Jugendämtern, Kitas, Kinderärzten, SPZ 

oder anderen Fachkräften.



Stellenanzeige

Das dürfen Sie erwarten:

–  unbefristete Anstellung
–  Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO sowie eine betriebliche 

Zusatzrente
–  vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit
–  strukturierte und individuelle Einarbeitung sowie sehr gute 

Fachanleitung
–  externe Supervision
–  langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis
–  wertschätzendes und achtsames Miteinander 
– Kolleg*innen mit Engagement und Humor

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Sie verfügen über eine abgeschlossene pädagogische Aus-
bildung - bspw. Erzieher*in, Sozialpädagog*in, Sozialarbei-
ter*in oder Kindheitspädagog*in.

–  Sie fühlen sich in der Teamarbeit genauso wohl wie beim 
selbstständigen Arbeiten.

–  Sie bringen die Bereitschaft mit, sich für Kinder/Jugendliche/
Familien mit traumatischen Erfahrungen zu engagieren.

–  Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung.
–  Sie sind herzlich und begeisterungsfähig.
–  Sie verfügen über MS-Office-Kenntnisse.
–  Sie haben Freude an der pädagogischen Arbeit.

Kontakt und Bewerbung: 
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Margit Roßner
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729114
Mail m.rossner@diakoniewerk-simeon.de

Bewerbungen per E-Mail (max. 5 MB) bitte mit dem 
Betreff „Vielfältiges Team“ einsenden.


