Stellenanzeige

Erzieher*in für
Krisen- und
Clearinggruppe
in Treptow-Köpenick, mit 100 % RAZ,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sie sind motiviert, mit Kindern zu
arbeiten, die Ihnen auf der Nase
herumtanzen, können dabei das stetige
Chaos in der Gruppe bewältigen und
sind zeitgleich freundlich, authentisch,
humorvoll, kreativ, flexibel, liebevoll,
verständnisvoll...? Dann können Sie
vermutlich zaubern! Die Krise bietet
Ihnen die perfekte Manege.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Die Krisen- und Clearinggruppe richtet sich an Kinder und
Jugendliche deren aktuelle Familiensituation eine zeitweise
Trennung des Kindes von seiner Familie und eine professionelle Betreuung und Versorgung erforderlich werden lässt.
Die Kinder und Jugendliche werden von Erzieher*innen rund
um die Uhr betreut.
–	
Ihre Aufgaben sind u.a. die Betreuung, Versorgung, Förderung und die Sicherstellung des Kinderwohls. Sie geben
den Kindern eine Tagesstruktur und unterstützen diese in
alltäglichen Situationen.
–	
Sie, als pädagogische Fachkraft, arbeiten im 24-Stunden-Schichtdienst.
–	
Sie werden von einem Sozialarbeiter und einer Psychologin
im pädagogischen Alltag fachlich unterstützt.
–	
Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen bieten Sie
den Kindern einen vorübergehenden Schutzraum und die
Möglichkeit, sich zu entfalten..

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie bringen einen Abschluss als Erzieher*in oder Vergleichbares mit.
– Sie haben möglichst Erfahrung in der Jugend- und Familienhilfe bzw. in der Krisenarbeit.
– Sie sind belastbar und flexibel.
– Sie besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten und
zur Teamarbeit.
– Ihre Haltung gegenüber der Klientel ist stets zugewandt und
wertschätzend.

–	Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO mit betrieblicher Zusatzrente
–	Fachanleitung, externe Supervision sowie Fortbildungsangebote
–	Langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis
–	Vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem multiprofessionellen Team
–	Wertschätzendes und achtsames Miteinander sowie humorvolle Kolleg*innen
Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen!

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Fachbereich Erzieherische Hilfen
Doreen Hensel
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729123
d.hensel@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

