
 

Zur Erweiterung des Teams in einer elternaktivierenden Kurzzeitunterbringung für Säuglinge und 

Kleinkinder in Berlin sucht die Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Berlin-Brandenburg | KJSH-Stiftung eine 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

 

Sie unterstützen als staatlich anerkannte*r Erzieher*in / Sozialpädagoge*in / Sozialarbeiter*in in Voll- 

oder Teilzeit das Team in Berlin-Mitte. Wir sind eine Kurzzeitunterbringung für acht Säuglinge und 

Kleinkinder, die in Begleitung ihrer Bezugspersonen im Rahmen einer 24- Stunden Betreuung bei uns 

aufgenommen werden. Unsere Aufgaben sind Krisenintervention und Clearing bei 

Kindeswohlgefährdung. Ziel ist die gemeinsame Perspektivfindung mit den Familien. 

 

Folgende abwechslungsreiche Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

 individuelle Förderung, 

 pädagogische Alltags- und Freizeitgestaltung der Familien, 

 Dokumentation, 

 gemeinsame Perspektivfindung mit den Familien und 

 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und allen weiteren Institutionen des Hilfesystems. 

 

Wir sind von Ihnen begeistert, wenn Sie: 

 idealerweise Berufserfahrung in der stationären Arbeit mit Kindern und ihren Familien 

sammelten, 

 über ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit verfügen, 

 einem souveränen und flexiblen Umgang mit unvorhersehbaren und konflikthaften Situationen 

haben, 

 gute Teamplayer sind, die gleichzeitig eigenverantwortlich arbeiten können, 

 Bereitschaft für eine Tätigkeit in Wechselschicht mitbringen und 

 aufgeschlossen für systemische Arbeitsweisen und Sozialraumorientierung sind. 

 

Sie sind von uns begeistert, weil wir: 

 wertschätzenden Umgang miteinander und konstruktive Konfliktkultur voraussetzen, 

 viel Wert auf partizipative und transparente Dienstplanung legen, 

 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung anbieten, 

 regelmäßige Supervision und kollegiale Beratung durchführen, 

  



 

 

 eine fachlich kompetente und im Alltag präsente Teamleitung/Sozialarbeiterin an Ihre Seite 

stellen, 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVB des Paritätischen Wohlfahrtverbands plus 

Zuschläge zahlen und 

 einen Arbeitsplatz in einem eigens für dieses Angebot gebauten Gebäudes mit Spielplatz, 

Außenfläche, zentraler Lage in der Nähe des Humboldthains bieten. 

 

Eine Einstellung ist ab dem 01. August in Voll- und Teilzeit möglich. 

Ihre Unterlagen, bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnissen, senden Sie bitte per 

E-Mail an: 

Laura Wiedersich (Personalgewinnung) 

perspektive@kjhv.de 

Siegfriedstraße 204c 

10365 Berlin  

www.kjhv.de/stellenanzeigen-kjhv-berlin-brandenburg/ 
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