
 

 

Stellenanzeige 

 

Erzieher*in 
(m/w/d) 

 

für Mutter-/Vater-Kind-Intensivwohn-
gruppe in Neukölln, mit 75 % 
Stellenanteil, zum 01. Novewmber 2021, 
unbefristet 
 

Schreiende Babys, genervte Eltern, 

volle Windeln und ein Telefon, das 

ständig klingelt? Das ist genau Ihr 

Element und es macht Ihnen Spaß, 

junge Familien bei ihrem Start ins 

Familienleben zu unterstützen? Dann 

bewerben Sie sich bei uns!  

#werdesimeon 

 

 
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 
− In einem Team mit fünf weiteren pädagogischen 

Fachkräften und einer Psychologin betreuen Sie Mütter 
und/oder Väter mit Kindern bis zum 6. Lebensjahr rund 
um die Uhr im 24h-Schichtdienst. 

− Der besondere Schwerpunkt des Intensivangebots liegt 
auf der Betreuung von Eltern mit vorrangig psychischen 
Beeinträchtigungen oder schweren Lebenskrisen, die 
vorübergehend nicht in der Lage sind mit ihrem Kind 
oder ihren Kindern ohne Hilfe allein zu leben. 

− Sie sind mitverantwortlich für die Sicherung des Wohls 
des Kindes, die Anleitung und Unterstützung bei den 
Aufgaben als Mutter/Vater und die Befähigung zur 
eigenständigen Lebensführung mit dem Kind. 

− In der Gruppe leben fünf Mütter/Väter mit ihren Kindern. 
In einer großen Altbauwohnung bewohnt jedes Elternteil 
zwei  Zimmer für sich und das Kind. In einer großen 
Küche und einem Gemeinschaftraum treffen sich alle zu 
gemeinsamen Mahlzeiten und Aktivitäten. 

− Sie begleiten die Eltern zu Arzt- und Behördenterminen. 
− Sie helfen den Müttern/Vätern bei der Strukturierung 

ihres Alltags und leiten sie bei der Versorgung und 
Pflege der Kinder an, dabei werden sie von einer 
Hauswirtschaftskraft unterstützt. 

− Sie führen mit den Müttern/Vätern 
Entwicklungsgespräche und arbeiten gemeinsam an 
Zielvereinbarungen zur Umsetzung der Hilfeplanung. 
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Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 
− Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als 

Erzieher*in oder einen vergleichbaren Abschluss. 
− Sie sind belastbar und flexibel. 
− Sie arbeiten gern in 24-h-Schichtdiensten. 
− Sie fühlen sich in der Teamarbeit genauso wohl wie beim 

selbstständigen Arbeiten. 
− Sie verfügen möglichst über mehrjährige 

Berufserfahrung. 
− Gern bringen Sie auch Zusatzqualifikationen mit, 

insbesondere im Bereich psychischer Erkrankungen. 
 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 
− 75 % Regelarbeitszeit 
− Bezahlung nach Tarifvertrag AVR DWBO 
− betriebliche Zusatzrente 
− sehr gute Fachanleitung 
− externe Supervision 
− vielfältiges internes Fortbildungsprogramm 
− wertschätzendes und achtsames Miteinander 
− sehr gute Anbindung an den ÖPNV 
− humorvolle Kolleg*innen 
 

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

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Stichwort: Mutter-/Vater-Kind Intensivwohngruppe NK 

Margit Roßner 

Sonnenallee 47. 

12045 Berlin 

T 0172.612 81 38 

m.rossner@diakoniewerk-simeon.de 

 
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  
einsenden. 

 


