Stellenanzeige

Sozialpädagog*in für die
ambulanten Erziehungshilfen
in Neukölln, zum nächstmöglichen
Zeitpunkt, 75 % Stelle, unbefristet

Chaos in Familien und bei deren
Kindern?! Sie können empathisch bei
der Suche nach Ressourcen helfen?!
Sie bringen die verschiedenen Wünsche und Erwartungen von Familien,
Ämtern und Arbeitgebern unter einen
Hut und vergessen sich dabei nicht
selbst?! Dann seien Sie willkommen!
#werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Sie untersützen im Rahmen der ambulanten Hilfen nach
§§ 18, 30, 31 und 35 SGB VIII.
–	
Gemeinsam mit den Familien und den Jugendämtern
erarbeiten Sie verschiedene Hilfeziele und wirken bei der
Ausgestaltung mit.
–	
Sie arbeiten mit unseren anderen Einrichtungen zusammen
und vernetzen sich mit weiteren für die Familien hilfreichen
Institutionen.
–	
Im Bürostandort Neukölln arbeiten Sie mit einem
multiprofessionellen Team zusammen.
–	
Sie arbeiten vorwiegend aufsuchend innerhalb des Sozialraumes und können sich ihre Zeit innerhalb der Woche
eigenverantwortlich einteilen.
–	
Sie lernen vielfältige kulturelle und sprachliche Lebenswelten
kennen und moderieren zwischen den verschiedenen Akteuren.
–	Sie verfassen Berichte über die Veränderungen und dokumentieren Ihre Arbeit im internen Softwareprogramm.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie bringen ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik (Dipl., B.A. oder M.A.) oder vergleichbar mit
– Sie haben erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie verschiedenen
Behörden gesammelt - gern im Bereich des SGB VIII
– Sie haben eine zugewandte Haltung gegenüber den jungen
Menschen und ihren Eltern
– Sie überzeugen durch Belastbarkeit und Flexibilität
– Sie arbeiten gerne selbstständig und in der teamorientierten
Zusammenarbeit
– Sie sind selber in einer kulturellen und sprachlichen Vielfalt
aufgewachsen und verfügen über verschiedene Sprachkenntnisse (z. B. türkisch, arabisch, rumänisch, serbisch)

– 75 % Stelle (29,55 Wochenstunden), unbefristet
–	Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO sowie eine betriebliche
Zusatzrente
–	Fachanleitung, externe Supervision sowie Fortbildungsangebote
–	langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis
–	vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit
–	wertschätzendes und achtsames Miteinander sowie humorvolle Kolleg*innen
Gern zeigen wir Ihnen bei einem unverbindlichen Besuch
unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen!

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Margit Roßner
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729114
m.rossner@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail (max. 5 MB) bitte unter dem
Stichwort „Sozialpädagog*in ambulante Erziehungshilfen“
einsenden.

