Stellenanzeige

Erzieher*in für
Wohngruppe
alternierender
Betreuung (WaB)
in Reinickendorf, 100 %, unbefristet,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sie können jonglieren und halten die
Dinge gleichzeitig am Laufen? - Wenn
mal Tränen fließen, obwohl die Sonne
lacht? Wenn im Garten gesucht wird,
obwohl nicht Ostern ist? Oder wenn
Kleine ganz groß raus kommen wollen.
Bei uns bleiben Sie im Training, wenn
Sie den bunten Alltag in einer
WaB-Gruppe organisieren!

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Sie betreuen sechs Kinder ab dem sechsten Lebensjahr im
Team von drei Erzieher*innen
–	
Die WaB ist eine Wohnform, in der Kinder langfristig ein
Zuhause finden und ihre Bedürfnisse nach kontinuierlicher
Beziehung und umfassender Betreuung berücksichtigt
werden
–	
Sie betreuen in abwechselnden mehrtägigen Intervallen d.h. Sie leben mit den Kindern für drei bis vier Tage innewohnend in der Gruppe, haben dann drei bis vier Tage frei und
dann drei bis vier Tage zugehende Dienste usw.
–	
Sie sind verantwortlich für die Versorgung der Kinder und
Jugendlichen sowie für ihre pädagogische Betreuung und
Förderung
–	
Sie übernehmen die Elternarbeit sowie die Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt und den Schulen. Dabei werden Sie
beständig von der Bereichsleitung unterstützt.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

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

–	100 % Stelle (anfallende Mehrarbeit wird durch pauschale
monatliche geldliche Nebenabrede abgegolten)
–	Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO sowie eine betriebliche
Zusatzrente
–	Sehr gute Fachanleitung, externe Supervision sowie vielfältige 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
Fachbereich Erzieherische Hilfen
Doreen Hensel
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729123
Mail d.hensel@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

