Interne und externe
Stellenanzeige

Erzieher*in
für eine Schichtdienstgruppe in
Reinickendorf, ab sofort, 75 % RAZ

Wenn der Clown mal schlechte Laune
hat, der Löwe nicht brüllen mag, die
Trapezkünstlerin plötzlich Höhenangst
bekommt und die Magierin ihr Kaninchen nicht finden kann, schaffen Sie es
trotzdem, dass alle ihren wohlverdienten Applaus bekommen? Dann
Manege frei, betreten Sie die Bühne!

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe erwartet
Sie: Sie wirken an dem Aufbau einer Schichtdienstgruppe
und eines neuen Teams mit und können von Anfang an mitgestalten.
–	Sie arbeiten in einem Team von insgesamt 5 Kolleg*innen
und betreuen 8 junge Menschen ab 12 Jahren „Rund-umdie-Uhr“ im 24-Stundendienst.
–	
Sie gewährleisten die Alltagsbetreuung und die individuelle
Förderung der Kinder und Jugendlichen.
–	
Die Zusammenarbeit mit der Schule/Ausbildung, mit der
Herkunftsfamilie des jungen Menschen sowie mit dem
unterbringenden Jugendamt verbunden mit der Umsetzung
vereinbarter Ziele im Rahmen des Hilfeplanverfahrens, sind
weitere Aufgaben Ihres pädagogischen Wirkens.
–	
Sie bieten gruppen- und freizeitpädagogische Angebote
im Nachmittagsbereich, an den Wochenenden oder in den
Ferien an.
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Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als
Erzieher*in oder eine gleichwertige Qualiﬁkation.
– Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sammeln können.
– Sie haben Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
– Teamorientiertes und selbstständiges Arbeiten liegt Ihnen.
– Sie sind bereit, im 24-Stunden-Schichtdienst zu arbeiten.
– Sie sind ﬂexibel, kreativ und verfügen über gute organisatorische Fähigkeiten.
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Tariﬂiche Bezahlung nach TV EKBO
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Eine betriebliche Zusatzrente
Eine vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit
Ein vielfältiges Fortbildungsprogramm
wertschätzendes und achtsames Miteinander
fachliche Unterstützung durch die Bereichsleiterin
externe Supervision

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Doreen Hensel
Sonnenallee 47
12045 Berlin
T 030/677729123
d.hensel@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

