
 

 

Stellenanzeige 

 

Erzieher*in für 
Kinderwohn-
gruppe (m/w/d) 
 

für Kinderwohngruppe in Berlin-

Friedrichshain, mit 100 % Stellenanteil, 

zum 01.04.2023, unbefristet 

 

Lust auf ein fröhliches und buntes 

Miteinander in Berlin-Friedrichshain? 

Auf eine Villa als Arbeitsort können 

Sie verzichten? Dann kommen Sie zu 

uns in unsere Kiwi Kunter-

bunt!#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Sie bieten acht Kindern und Jugendlichen langfristig ein 

Zuhause und kommen ihrem Bedürfnis nach kontinuierli-

cher Beziehung und umfassender Betreuung nach. 

 Sie arbeiten in einem Team von insgesamt fünf Kol-

leg*innen und betreuen Kinder ab sechs Jahren in 24-

Stunden-Diensten und gelegentlich in Zugehdiensten. 

 Unter der Woche arbeitet zusätzlich eine zweite Kollegin 

im Tagesdienst. 

 Sie sind verantwortlich für die Versorgung der Kinder 

und Jugendlichen sowie für deren pädagogische Betreu-

ung und Förderung. 

 Sie bieten gruppen- und freizeitpädagogische Angebote 

an den Wochenenden oder in der Ferien an. 

 Sie führen administrative Aufgaben aus.  

 Die Zusammenarbeit mit der Schule, der Herkunftsfami-

lie des jungen Menschen sowie mit dem unterbringen-

den Jugendamt sind weitere Aufgaben Ihres pädagogi-

schen Wirkens.  

 Sie werden bei der Arbeit unterstützt von einer Hauswirt-

schaftskraft. 
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Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie bringen einen Abschluss als Erzieher*in mit und 

besitzen die Staatliche Anerkennung. 

 Sie haben Freude daran, eine ganzheitliche 

pädagogische Aufgabe und Verantwortung zu 

übernehmen. 

 Sie haben Erfahrung in der stationären Jugendhilfe, oder 

bringen die Bereitschaft zur umfänglichen Einarbeitung in 

diesem Bereich mit. 

 Sie arbeiten selbstständig sowie gerne im Team. 

 Sie bringen eine wertschätzende und zugewandte 

Haltung mit. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 Einstiegsgehalt Erzieher*innen: ab 3.200 bis 3.830 € je 

nach berufl. Erfahrung 

 Tarifl. Bezahlung nach AVR DWBO mit regelmäßigen 

Tariferhöhungen 

 Starker Zusammenhalt der Mitarbeiter/innen 

 Persönliches Mentoring in der Einarbeitung 

 hohe fachliche Standards in der Arbeit  

 Jahressonderzahlung und Zuschläge  

 Ehrlichkeit und Menschlichkeit im Umgang miteinander 

 Eigener Springerpool 

 und noch Vieles mehr  

 

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

 

 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Kiwi Kunterbunt 

Maja Eichendorf 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.677 729 123 

bewerbung-djs@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


