Erzieher*in als Springer*in für Tagesgruppen
Berlin – Schöneberg, Mitte und Neukölln
auf geringfügiger Beschäftigungsbasis mit ca. 5-7 Wochenstunden | Erschienen: 06.11.2018

Einleitung
Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe gGmbH ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe
in Berlin. Neben den Hilfen zur Erziehung engagieren wir uns vor allem in der schulbezogenen
Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung.
Ab sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir längerfristig eine*n staatlich
anerkannte*n Erzieher*in (m/w/x) als Springer*in für unsere Tagesgruppen für Kinder und
Jugendliche in den Berliner Stadtbezirken Schöneberg, Mitte und Neukölln.
Die teilstationären Angebote der Tagesgruppen richten sich an Kinder die sich in belastenden
sozialen, psychosozialen und individuellen Lebenssituationen befinden bzw. an Jugendliche, die als
schwer beschulbar gelten. Kinder und Jugendliche, die in einer Tagesgruppe betreut werden,
wohnen weiterhin bei ihren Eltern. In unseren Tagesgruppen werden bis zu 10 Kinder bzw.
Jugendliche von Montag bis Freitag gezielt beim Lernen, bei der Weiterentwicklung ihrer sozialen
Kompetenzen und bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gefördert und unterstützt. Zusätzlich
berät ein*e Psycholog*in/Familientherapeut*in die Eltern und stärkt sie darin, ihre
Erziehungsfunktion positiv auszuüben.

Ihre Aufgaben



Sie betreuen Kinder und Jugendliche pädagogisch im Rahmen der teilstationären Hilfe nach
§§ 32 SGB VIII.
Sie unterstützen die Teams bei der Gestaltung des Gruppenalltags unter Beteiligung der
Kinder bzw. Jugendlichen.

Das bringen Sie mit
Was wir voraussetzen



Sie verfügen über eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in bzw. einen als vergleichbar
anerkannten Abschluss.
Sie bringen die Bereitschaft und zeitliche Flexibilität mit, verschiedene Einsatzstellen in
Schöneberg, Mitte und Neukölln je nach Bedarf zu unterstützen.

Was wir uns wünschen






Sie bringen Erfahrungen sowie ein methodisches Repertoire für die Arbeit in Gruppen mit.
Sie haben Lust darauf eigene Interessen in die Arbeit einzubringen.
Mit Ihrer wertschätzenden, lösungsorientierten und ressourcenorientierten Haltung fällt es
Ihnen leicht mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten.
Sie arbeiten gerne in interdisziplinären Teams mit anderen Erzieher*innen,
Sozialarbeiter*innen und Familientherapeut*innen zusammen.
Interkulturelle Kompetenz ist für Sie nicht nur ein Begriff, sondern spiegelt sich auch in
Ihrer hohen Sensibilität für unterschiedliche Familienkulturen.

Was Sie bei uns erwartet




Sie gehen einer sinnvollen und erfüllenden Aufgabe nach, bei der Sie Kinder, Jugendliche
und ihre Familien unterstützen und sich fachlich vielseitig weiterqualifizieren können.
Sie erhalten eine Vergütung entsprechend unseres gemeinsam mit dem Betriebsrat
vereinbarten, verbindlichen Gehaltssystems, orientiert am TVL.
Sie werden Teil eines berlinweit tätigen und bekannten Trägerverbunds, der einen guten
Ruf genießt. Unsere Mitarbeiter*innen heben insbesondere unser offenes, unterstützendes
und wertschätzendes Arbeitsklima hervor.

Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 02.12.2018:
Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe gGmbH | Hobrechtstr. 55 | 12047 Berlin
Mischa Straßner, Leitung Personalentwicklung | Tel.: 030 – 74756-400
E-Mail: bewerbung@jugendwohnen-berlin.de
Stichwort: „Springer TG“
Ihr Ansprechpartner bei inhaltlichen Rückfragen:
Claus Heims, E-Mail: c.heims@jugendwohnen-berlin.de
Weitere Informationen zur Arbeit in den Tagesgruppen finden Sie hier:
https://www.jugendwohnen-berlin.de/teilstationaere-hilfen/
(Bewerbung gerne per E-Mail oder alternativ postalisch mit beigelegtem frankiertem
Rückumschlag, sofern eine Rücksendung der Unterlagen gewünscht wird.)
Unsere Datenschutzerklärung zu Ihrer Bewerbung finden Sie hier:
https://www.jugendwohnen-berlin.de/datenschutz/

