Stellenausschreibung 35-2018
Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge (m/w) für die Mutter-KindGruppe und die Heilpädagogische Gruppe
ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit in unserer
Jugendhilfestation Ebeleben Goethestraße 25 in 99713 Ebeleben bzw.
Heerstraße 28 d in 99706 Sondershausen
unbefristete Anstellung
Und so sieht Ihr Arbeitsalltag bei uns aus:






Sie bilden und erziehen die Ihnen anvertrauten Kinder und unterbreiten entsprechend der
Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder entsprechende
pädagogische Angebote und gestalten den Alltag in der Gruppe kurzweilig
Sie betreuen und fördern die Kinder in der Gruppe mit dem Ziel, dass sie sich zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln
Sie arbeiten intensiv mit den Eltern sowie externen Partnern (Ämter, Ärzte etc.) zusammen
Sie verwalten eigenständig die finanziellen Mittel ihrer Gruppe
im Team setzen Sie unseren pädagogischen Handlungsplan situationsorientiert um und
entwickeln diesen erfolgreich weiter

Von uns dürfen Sie erwarten:







eine faire Vergütung entsprechend dem Arbeitsgebiet sowie betriebliche Altersvorsorge
einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich entfalten und weiterentwickeln können
Wertschätzung Ihrer Person und Ihrer Arbeit
ein verlässliches und motiviertes Team, das sich auf Sie freut und Sie fundiert einarbeitet
sowie fachlich begleitet
Förderung Ihrer Karriere mit berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildungen
sicherer Arbeitsplatz dank etabliertem Träger, gute Vernetzung

Und damit punkten Sie bei uns:








in den Kontakt mit den Kindern und den Eltern können sie sich gut einfühlen, sich aber auch
selbst behaupten und entsprechende Vermittlungs- und Aushandlungsprozesse organisieren
Sie verfügen zugunsten der familienergänzenden und –unterstützenden Funktion über
entsprechende Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
Sie sind an einer langfristigen Beschäftigung interessiert, da wir es für die Kinder als absolut
notwendig ansehen, dass sie nicht ständigem Bezugspersonenwechsel unterliegen
die Vermittlung von Normen und Werten an die Ihnen anvertrauten Kinder ist für Sie ein
persönliches Anliegen
Integration und Partizipation sind Ihnen wichtige Werte
Ihrem regelmäßigen Schichtdienst mit Wochenendeinsatz nach Dienstplan steht nichts im
Wege
Aus- und Weiterbildungen sehen Sie als Maßnahmen, die Sie sowohl beruflich als auch
persönlich fördern

Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige
Bewerbung ausschließlich per Mail, wenn möglich als zusammenhängende PDF- Datei an
Frau Hansi Auer: h.auer@twsd-tt.de
Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc werden von
unserem E-Mail Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

