Stellenanzeige

Erzieher*in für
Kinder- und
Jugendwohngruppe (m/w/d)
in Treptow-Köpenick, mit 100 % RAZ,
unbefristet, zum nächstmöglichen
Zeitpunkt
Sie sind bereit für ein besonderes
Gericht? Sie mischen 1 kg Arbeitsfreude, 1 Pfund Nervenstärke, 1 ordentliche
Prise Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein sowie Kreativität
nach Belieben. Alles mit Humor würzen
und 24 h kräftig rühren. Wenn das nach
Ihrem Geschmack ist, seien Sie
willkommen an unserem Tisch!

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Sie bieten Kindern und Jugendlichen langfristig ein Zuhause
und kommen ihrem Bedürfnis nach kontinuierlicher Beziehung und umfassender Betreuung nach.
–	
Sie arbeiten in einem Team von insgesamt fünf Kolleg*innen
und betreuen acht junge Menschen ab sechs Jahren rundum-die-Uhr in 24-Stunden-Diensten.
–	
Sie sind verantwortlich für die Versorgung der Kinder und
Jugendlichen sowie für deren pädagogische Betreuung und
Förderung.
–	
Die Gruppe bewohnt ein geräumiges Einfamilienhaus mit
Garten in ruhiger Wohngegend mit guter Verkehrsanbindung.
–	
Die Zusammenarbeit mit der Schule, der Herkunftsfamilie des jungen Menschen sowie mit dem unterbringenden
Jugendamt sind weitere Aufgaben Ihres pädagogischen
Wirkens.
–	
Sie bieten gruppen- und freizeitpädagogische Angebote an
den Wochenenden oder in den Ferien an.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie bringen einen Abschluss als Erzieher*in oder einen vergleichbaren Abschluss mit.
– Sie haben Freude daran, eine ganzheitliche pädagogische
Aufgabe zu übernehmen.
– Sie sind empathisch und zuverlässig.
– Sie haben eine wertschätzende Haltung gegenüber den
Kindern und Eltern.
– Sie überzeugen mit Belastbarkeit und Flexibilität.
– Sie arbeiten selbstständig und gut im Team.

–	Vollzeitstelle und einen unbefristeten Arbeitsvertrag
–	Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO sowie eine betriebliche
Zusatzrente
–	vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit
–	Fachanleitung, externe Supervision sowie vielfältige Fortbildungsangebote
–	langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis
–	wertschätzendes und achtsames Miteinander sowie humorvolle Kolleg*innen

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Margit Roßner
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729114
Mail m.rossner@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

