Stellenanzeige

Gruppenleitung
(m/w/d)

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
−

−

−

für Kinderwohngruppe intensiv in Spindlersfeld gesucht, mit 100 % Stellenanteil,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet
"Wer hat die coolsen Tanzmoves
drauf?", war heute Nachmittag das
Thema mit den Kindern. Sie haben
Freude an der pädagogischen Arbeit
und geben den Kindern Raum und
Impulse für deren Kreativität? Dann
kommen Sie zu uns! #werdesimeon

−
−
−
−

−

.

Sie bieten acht Kindern und Jugendlichen ein Zuhause
und kommen ihrem Bedürfnis nach kontinuierlicher
Beziehung und umfassender Betreuung nach.
Die Kinderwohngruppe intensiv - kurz Kiwi - bewohnt
eine geräumige Altbauwohnung mit begrüntem Gemeinschaftsgarten.
Sie arbeiten in einem Team von insgesamt fünf
Kolleg*innen und betreuen junge Menschen ab sechs
Jahren.
Sie arbeiten vorwiegend im Tagesdienst und
gelegentlich in 24-Stunden-Diensten.
Unter der Woche betreut eine zweite Erzieher*in die
Gruppe zusätzlich im 24-Stunden-Dienst.
Sie sind für die Gewährleistung der organisatorischen
Abläufe und Strukturen zuständig.
Sie stellen die Umsetzung der pädagogischen
Konzeption sicher und gewährleisten den internen und
externen Kommunikationsfluss.
Die Zusammenarbeit mit der Schule, der
Herkunftsfamilie des jungen Menschen sowie mit dem
unterbringenden Jugendamt sind weitere Aufgaben Ihres
pädagogischen Wirkens.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:
−
−

−
−
−
−

Sie bringen einen Abschluss als Erzieher*in oder einen
vergleichbaren Abschluss mit.
Sie haben Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern und
deren Familien sowie in der stationären Jugend- und
Familienhilfe.
Sie haben Freude daran, eine ganzheitliche
pädagogische Aufgabe zu übernehmen.
Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung.
Sie arbeiten selbstständig sowie gerne im Team.
Sie reagieren souverän und flexibel in unvorhersehbaren
und konflikthaften Situationen.

Das dürfen Sie erwarten:
−
−
−
−
−
−
−

100 % Stellenanteil
Bezahlung nach Tarifvertrag AVR DWBO 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
gute Anbindung an den ÖPNV

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

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Stichwort: Kindergruppe Spindlersfeld
Margit Roßner
Sonnenallee 47
12045 Berlin
T 0172.6128138
m.rossner@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB
einsenden.

