Der Kinderschutzbund Mainz
sucht ab sofort für das

Kinderhaus in Zotzenheim
eine/n (Sozial)Pädagogen/-in,
Sozialarbeiter/-in, (Dipl., M.A., B.A.),
Heilpädagogen/-in, Heilerziehungspfleger/-in
(m/w/d)

als Teamleitung

in Teilzeit ab 35 Std. oder Vollzeit im 3-Schicht-System

Ihr Aufgabengebiet
·

Zugewandte, liebevolle, klare, strukturierte und reflektierte Erziehungs- und Bindungsarbeit
mit den Kindern und ihren Familien

-

·

Sie lieben es, kollegial in einem Team zusammenzuarbeiten und schätzen die unterschiedlichen Ressourcen und Fähigkeiten eines jeden Teammitglieds

Ihr Profil
·

Sie wollen Ihre, möglichst umfassenden, Erfahrungen mit der Betreuung von Kindern
und ihren Bezugssystemen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung, im stationären Bereich
einbringen

-

·

Ihr Interesse gilt der Anwendung, Umsetzung und Vermittlung von handlungsleitenden
fachlichen Konzepten und Methoden

-

·

Sie haben Lust auf Eigeninitiative, arbeiten gerne eigenständig und schätzen Flexibilität
-

·

Sie bringen kommunikative Kompetenz, Entscheidungsfreude, Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen mit

-

·

Ein PKW-Führerschein und gute PC-Kenntnisse sind notwendig

Wir bieten
·

Wir bieten eine Beschäftigung und Bezahlung in Anlehnung an den TVöD

-

·

Für dieses besondere Arbeitsfeld fördern wir Ihre Fort- und Weiterbildung

-

·

Wir sind ein lebendiger, oft unkonventioneller und visionärer freier Träger. Unsere Größe
ermöglicht uns eine sehr gute Vernetzung untereinander. Wir sehen in unserer Vielfalt
eine der größten Ressourcen. Deswegen sind uns individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
ein wichtiges Anliegen.

-

·

Uns verbindet im Sinne aller Beteiligten auch eine ausgeprägte Lösungsorientierung,
die kurzen Wege, eine gute Mischung aus informellen und formalen Kontakten und die
Notwendigkeit wie auch Freude, über konventionelle Rahmen hinwegzudenken.

-

·

Supervisionen und Coaching sind für uns notwendige Reflektions- und Entwicklungsmethoden und daher selbstverständlich

·

Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:
bewerbung@kinderschutzbund-mainz.de
oder per Post an Kinderschutzbund Mainz gGmbH, Ludwigsstr. 7, 55116 Mainz
Für fachliche Fragen steht Ihnen unsere Einrichtungsleiterin, Frau Leroudier,
sehr gerne telefonisch unter 06131 / 614 191 zur Verfügung
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.kinderschutzbund-mainz.de.

