
 

 

Stellenanzeige 

 

Erzieher*in 
(m/w/d) 

 

für Jugendwohngruppe in Reinickendorf, 

100 % Stelle, zum nächstmöglichen 

Termin, unbefristet 

 

Reinickendorf ist ein cooler Bezirk  

mit coolen Jugendlichen. Flugzeuge 

gibt es keine mehr, aber Sie können 

trotzdem gerne bei uns landen!  

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Sie ermöglichen eine alters- und entwicklungsgemäße 

Förderung von neun jungen Menschen hin zur Selbst-

ständigkeit. 

 Sie arbeiten mit den Eltern an der Aufrechterhaltung und 

Neugestaltung der Beziehung mit ihren Kindern. 

 Sie unterstützen die jungen Menschen in ihrer schuli-

schen Entwicklung. 

 Sie fördern die Freizeitbeschäftigung, Entwicklung von 

Interessen insbesondere im kreativen, musischen und 

sportlichen Bereich. 

 Sie ermöglichen den jungen Menschen eine aktive 

Beteiligung und Mitgestaltung am Gruppenalltag. 

 Sie wissen wie sie jungen Menschen lebenspraktische 

Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln. 

 Sie bringen die Bereitschaft zur Durchführung von 

Gruppenreisen mit. 

 Sie kooperieren mit Jugendämtern, Schulen, Ärzten und 

anderen Fachkräften. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie verfügen über einen Abschluss als Erzieher*in. 

 Sie bringen die Bereitschaft zu 24-Std.-Diensten mit. 

 Sie fühlen sich in der Teamarbeit genauso wohl wie beim 

selbstständigen Arbeiten. 

 Ihre Haltung gegenüber Jugendlichen ist stets wertschät-

zend, zugewandt und tolerant. 

 Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung. 

 Sie sind herzlich und begeisterungsfähig. 

 Sie verfügen über MS-Office-Kenntnisse. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 100 % Stelle mit 38,5 Stunden 

 30 Tage Urlaub 

 betriebliche Zusatzversorgung 

 langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis 

 strukturierte und individuelle Einarbeitung  

 sehr gute Fachanleitung 

 tarifliche Bezahlung nach AVR DWBO 

 externe Supervision sowie Fortbildungsangebote 

 gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV 

 Kolleg*innen mit Engagement und Humor 

 

Vielfalt ist uns wichtig! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Wohngruppe Resi 

Maja Eichendor 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.677729123 

bewerbung-djs@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


