
 

 

Stellenanzeige 

 

Therapeutische 
Fachkraft 
(m/w/d) 
 

für Tagesgruppe in Mariendorf, mit 45 % 
Regelarbeitszeit, zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, unbefristet. 

 

Besondere Gruppen brauchen 

besondere Menschen! Sie sind auf 

Zack, suchen eine Herausforderung 

und lieben es, schwierige Situationen 

zu meistern und mit schönen 

Momenten belohnt zu werden?! Dann 

haben wir das Richtige für Sie!  

#werdesimeon 

 

 
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 
− Die Tagesgruppe richtet sich an Grundschüler*innen im 

Alter von 6-12 Jahren, welche einen besonderen 
pädagogischen Bedarf an Unterstützung benötigen.  

− Innerhalb von zwei Jahren werden die Schüler*innen im 
emotional-sozialen Bereich, im Lern- und 
Leistungsbereich sowie in Zusammenarbeit mit Familie 
und der Schule unterstützt und gefördert. 

− Gemeinsam mit einem Team aus pädagogischen und 
therapeutischen Fachkräften strukturieren Sie den Alltag 
der Kinder und fördern die Gruppenfähigkeit. 

− Sie führen Elterngespräche und Eltern-Kind-Gespräche 
durch. 

− Sie führen regelmäßig Einzelgespräche mit den Kindern 
und deren Personensorgeberechtigten durch. 

− Sie wirken an Entwicklungsberichten mit und verfassen 
pädagogisch-therapeutische Stellungnahmen. 

− Die Tagesgruppe ist ganzjährig geöffnet und bietet eine 
Feriengestaltung an.  
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Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 
− Sie bringen einen Abschluss als Psycholog*in oder einen 

vergleichbaren Studienabschluss mit einer therapeu-
tischen Zusatzausbildung mit.  

− Sie bringen die Fähigkeit zur selbständigen und eingen-
verantwortlichen Arbeit mit. 

− Sie verfügen über Erfahrungen in der therapeutischen 
Arbeit mit verhaltensoriginellen Kindern. 

− Sie haben eine zugewandte Haltung gegenüber den 
Kindern und ihren Angehörigen. 

− Sie sind herzlich und begeisterungsfähig.  
− Sie verfügen über MS-Office-Kenntnisse.  
 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 
− 45 % Stellenumfang 
− Bezahlung nach Tarifvertrag AVR DWBO 
− betriebliche Zusatzrente  
− strukturierte und individuelle Einarbeitung 
− sehr gute Fachanleitung vor Ort 
− externe Supervision sowie Fortbildungsangebote  
− gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV 
− wertschätzendes und achtsames Miteinander 
− humorvolle Kolleg*innen 
 

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

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Betreff: therapeutische FK -Tagesgruppe Mariendorf 

Margit Roßner 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 0172.6128138 

m.rossner@diakoniewerk-simeon.de 

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

 


