
 

 

Stellenanzeige 

 

Erzieher*in 
(m/w/d) 

 

für Jugendwohngruppe in Weißensee 

gesucht, mit 75 % Stellenanteil, zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet 

 

Sie wissen wer Babo ist und gehen 

keinem Beeef aus dem Weg? Sie 

können auch mal chillen und "gleich", 

oder "mach ich morgen" sind Zeit-

dimensionen, die Sie richtig ein-

ordnen können? Dann sind Sie bei 

uns richtig! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Sie arbeiten in einer gemütlichen Wohngruppe, auf zwei 

Etagen, in der Nähe des Weißensees. 

 Sie ermöglichen eine alters- und entwicklungsgemäße 

Förderung von acht jungen Menschen hin zur 

Selbständigkeit. 

 Sie arbeiten in einem Team von insgesamt fünf Kol-

leg*innen und werden dabei von einer Hauswirtschafts-

kraft unterstützt.  

 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 arbeiten mit den Eltern an der Aufrechterhaltung und 

Neugestaltung der Beziehung zu ihren Kindern. 

 Sie kooperieren mit Jugendämtern, Schulen, Ärzten und 

anderen Fachkräften. 

 Sie arbeiten im Bezugserziehersystem und schreiben 

regelmäßig Entwicklungsberichte und nehmen an 

Hilfekonferenzen teil. 

 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 gute MS-Office-Kenntnisse. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 75 % Regelarbeitszeit 

 Bezahlung nach AVR DWBO sowie betriebliche Zusatz-

rente 

 vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

 Fachanleitung, externe Supervision sowie vielfältige 

Fortbildungsangebote 

 langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis 

 wertschätzendes und achtsames Miteinander  

 humorvolle Kolleg*innen 

 die Stelle ist für Berufsanfänger*innen geeignet 

 

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

 

 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Jugendwohngruppe Weißensee 

Maja Eichendorf 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.677729123 

bewerbung-djs@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


