
 

 

Stellenanzeige 

 

Erzieher*in 
(m/w/d) 

 

für Jugendwohngruppe in Weißensee, 
mit 75 % Stellenanteil, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet 

 

Gehst du gerne spazieren? Dann hät-

ten wir den Weißensee in der Nähe 

und Jugendliche, die sich darauf 

freuen, zum Spaziergang motiviert zu 

werden. Und sollte dir dies nicht 

gelingen, fällt dir auch eine 

Alternative dazu ein? Dann bist du bei 

uns richtig! #werdesimeon 

 

 
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 
− Du ermöglichst eine alters- und entwicklungsgemäße 

Förderung von acht jungen Menschen hin zur 
Selbständigkeit. 

− Du ermöglichst den jungen Menschen eine aktive 
Beteiligung und Mitgestaltung am Gruppenalltag. 

− Du weißt, wie du jungen Menschen lebenspraktische 
Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln kannst. 

− Du unterstützt die Jugendlichen beim Lernen. 
− Du föderst die sinnvolle Freizeitbeschäftigung und die 

Entwicklung von Interessen im kreativen, musischen und 
sportlichen Bereich. 

− Du arbeitest mit den Eltern an der Aufrechterhaltung und 
Neugestaltung der Beziehung zu ihren Kindern. 

− Du kooperierst mit Jugendämtern, Schulen, Ärzten und 
anderen Fachkräften. 

− Du arbeitest im Bezugserziehersystem und schreibst 
regelmäßig Entwicklungsberichte. 

− Du bringst die Bereitschaft zur Durchführung von 
Gruppenreisen mit. 
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Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 
− Du verfügst über einen Abschluss als Erzieher*in. 
− Du bringst die Bereitschaft zu 24-Stunden-Diensten mit. 
− Du fühlst dich in der Teamarbeit genauso wohl wie beim 

selbstständigen Arbeiten. 
− Deine Haltung gegenüber Jugendlichen ist stets 

zugewandt und respektvoll. 
− Du hast Spaß an aktiver Freizeitgestaltung. 
− Du bist herzlich und begeisterungsfähig. 
− Du verfügst über MS-Office-Kenntnisse. 
 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 
− 75 % Regelarbeitszeit 
− Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO sowie betriebliche 

Zusatzrente 
− vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 
− Fachanleitung, externe Supervision sowie vielfältige 

Fortbildungsangebote 
− langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis 
− wertschätzendes und achtsames Miteinander  
− humorvolle Kolleg*innen 
 

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

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Jugendwohngruppe Weißensee 

Margit Roßner 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.6777 29-114 

m.rossner@diakoniewerk-simeon.de 

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

 


