
 

 

Stellenanzeige 

 

Erzieher *in 
(m/w/d) 

 

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

 

Sie kennen Alternativen zur Pizza und 

können gemeinsam mit den Jugend-

lichen ein Radieschen fachgerecht 

zubereiten? Tomaten  sind Ihnen 

nicht egal und Sie wissen wie Sie die 

Zeit bis zur Ernte sinnvoll mit der 

Gruppe überbrücken? Dann sind Sie 

bei uns richtig! #werdesimeon 

 

 
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 
− Sie ermöglichen eine alters- und entwicklungsgemäße 

Förderung von zehn jungen Menschen hin zur 
Selbständigkeit. 

− Sie ermöglichen den jungen Menschen eine aktive 
Beteiligung und Mitgestaltung am Gruppenalltag. 

− Sie wissen, wie Sie jungen Menschen lebenspraktische 
Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln können. 

− Sie unterstützen die Jugendlichen beim Lernen. 
− Sie födern die sinnvolle Freizeitbeschäftigung und die 

Entwicklung von Interessen im kreativen, musischen und 
sportlichen Bereich. 

− Sie arbeiten mit den Eltern an der Aufrechterhaltung und 
Neugestaltung der Beziehung zu ihren Kindern. 

− Sie kooperieren mit Jugendämtern, Schulen, 
Ausbildungsbetrieben, Ärzten und anderen Fachkräften. 

− Sie arbeiten im Bezugserziehersystem und schreiben 
regelmäßig Entwicklungsberichte. 

− Sie bringen die Bereitschaft zur Durchführung von 
Gruppenreisen mit. 

 

 
.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 
− Sie verfügen über einen Abschluss als Erzieher*in. 
− Sie bringen die Bereitschaft zu 24-Stunden-Diensten mit. 
− Sie fühlen sich in der Teamarbeit genauso wohl wie beim 

selbstständigen Arbeiten. 
− Ihre Haltung gegenüber Jugendlichen ist stets zugewandt 

und respektvoll. 
− Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung. 
− Sie sind herzlich und begeisterungsfähig. 
− Sie verfügen über MS-Office-Kenntnisse. 
 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 
− 75 % Stelle 
− Bezahlung nach Tarifvertrag AVR DWBO sowie 

betriebliche Zusatzrente 
− vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 
− sehr gute Fachanleitung, externe Supervision sowie 

vielfältige Fortbildungsangebote 
− langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis 
− wertschätzendes und achtsames Miteinander  
− humorvolle Kolleg*innen 
− schönes Haus mit Garten 
 

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

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Jugendwohngruppe Johannisthal 

Margit Roßner 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 0172.6128138 

m.rossner@diakoniewerk-simeon.de 

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

 


