
Sozialpädagogen (m | w | d) 

Die mehr als 2.200 Mitarbeitenden der Jugendhilfe Oberbayern betreuen Kinder und Jugendliche in München und 

Oberbayern sowie einzelnen Regionen Niederbayerns.  

Für unsere Wohngruppen für Schwangere und junge Mütter sowie deren Kinder in der  

Pilotystraße suchen wir Sozialpädagogen zum nächstmöglichen Zeitpunkt.  

Aufgrund der Konzeption der Einrichtung beschäftigen wir aktuell dort weibliches Personal. In zwei therapeutischen Wohn-

gruppen werden insgesamt bis zu 6 Schwangere und junge Mütter ab dem 14. Lebensjahr sowie deren Kind/er betreut. 

Die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden sind im Schichtdienst, der flexibel im Team erarbeitet wird. 

Was wir Dir bieten können  

 Vorübergehende Wohnmöglichkeiten in München  

 Professionelle Konzepte und Leistungsbeschreibungen 

 Von gegenseitiger Wertschätzung und Achtung  

geprägte Arbeitsatmosphäre  

 Ausreichend Zeit für Team- und Fallbesprechungen  

sowie Supervision 

 Kooperation mit unseren anderen Fachbereichen  

und dem eigenen Fachdienst 

 Bezahlung nach AVR / Diakonie Bayern 

Was wir von Dir erwarten 

 Erfahrung in Mutter-Kind spezifischen Fragestellungen 

und in mädchenspezifischer Arbeit 

 Erfahrung im Bereich der Jugendhilfe oder angrenzenden 

Arbeitsfeldern  

 Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, jungen 

Erwachsenen und deren Familien  

 Fundiertes theoretisches Wissen in der Arbeit mit Kindern 

im Alter zwischen 0 und sechs Jahren 

Wenn Du bei einem Träger arbeiten möchtest, bei dem Kinder, KollegInnen und Eltern gleichermaßen im Mittelpunkt ste-

hen, bei dem man gestalten und bewegen kann, dann freuen wir uns über Deine Bewerbung - ausschließlich elektronisch 

- über unser Bewerbungsportal www.jobs.jh-obb.de.  

Solltest Du weitergehende Fragen zur ausgeschriebenen Stelle haben, bieten wir Dir gerne an, Dich mit unserer zuständi-

gen Bereichsleitung Marija Merget per E-Mail in Verbindung zu setzen (marija.merget@jh-obb.de).  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Unser Träger – die Diakonie Rosenheim - fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeitenden. Wir begrüßen deshalb die Bewerbungen aller Personen, unab-

hängig ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, ihres Alters, ihrer Kirchenzugehörigkeit, Weltanschauung, einer möglichen Behinderung oder ihrer sexuellen 

Identität. Personen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt.  

www.jugendhilfe-oberbayern.de 


