Erzieher/in * Heilpädagoge/in * Heilerziehungspfleger/in
Aktuell suchen wir für unseren Kinder- und Jugendbereich eine/n Erzieher/in, Heilpädagoge/in oder Heilerziehungspfleger/in in Voll - oder Teilzeit (30-40h).

Unternehmensvorstellung:
Die Lebenshilfe Zeulenroda e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, deren Handlungsgrundlage
auf der Überzeugung basiert, dass es normal ist, verschieden zu sein. Wir verstehen
Behinderung nicht als Krankheit, sondern als eine Form der menschlichen Einzigartigkeit und
Unverwechselbarkeit. Um die Individualität jedes Einzelnen zu fördern, unterstützen wir die
Menschen in ihrem Recht auf Chancengleichheit, Selbstbestimmung und der freien
Entfaltung ihres persönlichen Lebenskonzepts.
Und vielleicht sind wir aus diesem Grund genau die Richtigen für Sie!!!

Stellenbeschreibung:
•

Verantwortlichkeit für pädagogische Betreuung von jungen Menschen ein einem
geregelten Tagesablauf

•

Mitwirkung bei der Gestaltung des Gruppenalltags unter partizipativen Perspektiven
und Aspekten

•

Übernahme von Bezugsbetreuung im Zusammenspiel mit individueller Förderung der
junge Menschen

•

Begleitung von wertschätzender und enger Zusammenarbeit
Herkunftsfamilien sowie allen begleitenden Ämtern und Einrichtungen

•

Aufbau von Normen- und Wertvorstellungen sowie verlässlichen Strukturen

•

Mitgestaltung der für den Aufbau einer Wohngruppe relevanten Rahmenbedingungen
für eine gelingende Zusammenarbeit in allen sozialräumlichen Bereichen

mit

den

Anforderungen
•

abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur
Heilpädagoge/in, Heilerziehungspfleger/in

staatlich

anerkannten

Erzieher*in,

•

Sie verfügen über eine gute Fähigkeit der wertschätzenden Kommunikation sowie
Teamfähigkeit und Organisation

•

Ihre Arbeitsweise ist von hoher Flexibilität, Belastbarkeit und sozialem Engagement,
welches Sie im Unternehmen einbringen, gekennzeichnet

•

Sie besitzen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein gegen
über Ihrer Arbeit für und mit jungen Menschen

•

Konfliktlösepotential und
persönlichen Stärken

•

Schicht- und Wochenendarbeit stellt für Sie kein Problem dar

Durchsetzungsvermögen gehören ebenso zu

Ihren

Es erwartet Sie
•

ein offenes, unterstützendes und wertschätzendes Arbeitsklima

•

attraktive Vergütung sowie Schichtzuschläge

•

Einarbeitung mit fachlicher Unterstützung, regelmäßige Teamsitzungen,
Supervisionen

•

Finanzielle gestützte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl intern als auch
extern

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Lebenshilfe Zeulenroda e.V.
Hohe Straße 127
07937 Zeulenroda- Triebes
www.lebenshilfe-zeulenroda.de

