Therapeutische Kinderwohngruppe sucht eine/n Sozialpädagogin/en
Für die Therapeutische Kinderwohngruppe von neuhland suchen wir eine/n Sozialpädagogin/en mit
einem Stellenanteil von 75 - 100 % für die Betreuung von 7 Kindern und Jugendlichen in einem erfahrenen Team, bestehend aus vier Erzieher*innen, vier Sozialpädagog*innen, einer Kinder-und Jugendlichen-Psychotherapeutin, einer Köchin und einer Psychologin. In einem Einfamilienhaus mit Garten
in Rudow geben wir den mehrfach traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis
sechzehn Jahren ein sicheres Zuhause mit langfristiger Perspektive.
Das erwartet Sie:








die pädagogische Betreuung im therapeutischen Milieu der Kinderwohngruppe
die Mitwirkung im Hilfeplanverfahren
die Kooperation mit allen Beteiligten des Hilfeprozesses
die Erstellung und Durchführung von Förder- und Erziehungsplänen sowie die Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten der Klienten*innen
die Zusammenarbeit und Reflexion in einem multiprofessionellen Team
Mitgestaltung bei der Entwicklung des Projektes
Bereitschaft zu Schichtdienst und Wochenendarbeit ist erforderlich

Das dürfen Sie von uns erwarten: Ein interessantes und vielschichtiges Aufgabengebiet in einem
angesehenen, fachlich spezialisierten Träger. Sie erleben therapeutisch ausgerichtete und multiprofessionelle Teamarbeit unter fachlicher Begleitung einer Psychologin. Eine hohe Qualität der Arbeit,
klare Strukturen und ein freundliches und unterstützendes Arbeitsklima sind uns sehr wichtig. Wir
werden Sie intensiv einarbeiten, geben Ihnen die Möglichkeit sich fortzubilden und begleiten Sie
durch regelmäßige Supervisionen. Es ist uns wichtig, Sie in ihren anspruchsvollen Tätigkeiten laufend
zu unterstützen.
Das wünschen wir uns: Einen kontaktfähigen, teamfähigen und an therapeutischer Arbeit interessierten Mitarbeitenden, der seine beruflichen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen psychischen Problemlagen aktiv einbringt. Sie sollten belastbar und flexibel sein sowie Engagement und Motivation für das Arbeitsfeld mitbringen und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen.
Über Interesse an Fortbildung würden wir uns freuen.
Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag,
Vergütung in Anlehnung an den TVL,
Nacht- und Feiertagszuschläge,
flexible Arbeitszeiten, Mitgestaltung des Dienstplanes,
30 Tage Urlaub,
Fortbildungsgutschein für zwei Tage jährlich für die trägereigene Fortbildungsakademie
eine fortbildungsfreundliche Atmosphäre
Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte möglichst per Email an:
bewerbung.kwg@neuhland.net
neuhland - Hilfe in Krisen gGmbH
Herr Gerd Storchmann
Nikolsburger Platz 6
10717 Berlin
Für Rückfragen nutzen Sie bitte die oben angegebene Emailadresse.

