STATIONÄRE JUGENDHILFE
Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in einem stationären Angebot für Kinder
der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe Essen gGmbH
ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Für folgendes Arbeitsfeld:
In unserer neuen Kindergruppe, einer Gruppe für Jungen und Mädchen im
Aufnahmealter von 6 - 12 Jahren, suchen wir Verstärkung für unser junges Team.
Die Gruppe bietet Platz für 7 Kinder, die durch 7 pädagogische Fachkräfte und
einer Hauswirtschaftskraft in einem freistehenden Einfamilienhaus mit Garten
betreut werden.
Erforderliche Qualifikation:
Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in (BA, FH, Uni), staatlich anerkannter
Erzieher*in
Zu den Aufgabenbereichen gehören:
• Ausgestaltung eines strukturierten Tagesablaufs mit den uns anvertrauten
Kindern
• verantwortliche Mitgestaltung der Gruppenstrukturen unter partizipativer
Beteiligung der Kinder
• Teilnahme und Gestaltung der individuellen Hilfe- und Erziehungsplanung
• Erstellen von Berichten und Dokumentationen zum Entwicklungsverlauf der
Kinder
• Kindgerechte Deeskalation und Intervention in Konflikt- und Krisensituationen
• Durchführung von Familienarbeit unter partizipativer Mitwirkung aller
Beteiligten
• Gestaltung aktiver, kindgerechter Freizeitangebote
• Zusammenarbeit, Austausch und Abstimmung mit externen und internen
Kooperationspartnen
• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen
• Mitgestaltung und Mitarbeit an der pädagogischen Ausrichtung und
Weiterentwicklung der Einrichtung sowie Identifizierung mit der pädagogischen
Grundhaltung des Trägers
• Unterstützung bei der Bewältigung und Verarbeitung traumatischer Erlebnisse
• Stärkung der personalen und sozialemotionalen Kompetenz

Dazu suchen wir engagierte Menschen mit Herz und Charakter, die
• bereit sind, selbständig, flexibel und eigenverantwortlich zu arbeiten
• hoch motiviert, herzlich, feinfühlig, belastbar und mit Freude bei der Arbeit mit
benachteiligten Kindern sind
• sich für die Belange und Interessen von Kindern einsetzen
• sich authentisch und ausdauernd in Beziehungen einbringen
• kreativ und lösungsorientiert die Kinder unterstützen und begleiten
• über ein hohes Maß an reflektiertem Durchsetzungsvermögen verfügen
• sich offen, konstruktiv und kollegial ins Team einbringen
• bereit sind, im Schichtdienst mit Nachtbereitschaft zu arbeiten
• eine gültige PKW-Fahrerlaubnis besitzen
• kritikfähig sind und die Bereitschaft zur Eigenreflexion mitbringen
• grundsätzlich lernwillig sind und nach persönlicher und beruflicher
Weiterentwicklung streben
• fähig sind, Kinder handlungsorientiert anzuleiten
• Spaß an Spiel und Bewegung haben
Wir bieten:
• eine positive und entwicklungsorientierte Einrichtungskultur
• Ihnen ein berufliches Zuhause
• eine gesellschaftlich wertvolle und sinnvolle Aufgabe in einem kompetenten
Team mit guter fachlicher Begleitung
• Supervision
• finanzielle und zeitliche Unterstützung bei der Wahrnehmung interner und
externer Fort- und Weiterbildungen
• Vergütung nach BAT/KF
• eine durch den Arbeitgeber geförderte betriebliche Altersvorsorge bei der
KZVK
• angemessene Einarbeitungszeit
• eine vorerst auf ein Jahr befristete Stelle (mindestens 30 Std./Woche bis
Vollzeit im Schichtdienst)
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung als PDF per Email an Herrn
Gröber unter:
groeber@jugend-und-familienhilfe.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

