Für eine neu zugründende familienanaloge Wohngruppe in Berlin-Kladow suchen wir ab dem
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

innewohnende pädagogische Fachkraft (m/w/d).
Sie wollen bis zu drei Kindern ein Zuhause bieten? Vielleicht sogar gemeinsam mit Ihrer Familie? Im zur
Verfügung stehenden Haus mit Garten am Stadtrand von Berlin wäre genug Platz für fünf Personen.
Folgende abwechslungsreiche Aufgaben erwarten Sie bei uns:


Begleitung der Ihnen langfristig anvertrauten Kinder,



pädagogische Alltags- und Freizeitgestaltung der Kinder,



Förderung der Kinder im Gruppenkontext sowie im Kindergarten- bzw. Schulalltag,



Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie,



Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.

Wir sind von Ihnen begeistert, wenn Sie:


eine pädagogische Ausbildung oder ein pädagogisches Studium mit staatlicher Anerkennung
abgeschlossen haben,



Freude am Umgang mit Kindern haben und idealerweise schon Berufserfahrung in der
Kinderbetreuung sammeln konnten,



Lust auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen des Hilfesystems und die damit
verbundene Vernetzung haben,



bereit sind Kindern ein warmherziges Zuhause zu geben,



selbst in ein soziales Netzwerk gut angebunden sind,



Partizipation und Beschwerdemanagement als grundlegende Instrumente für die Begleitung der
Kinder ansehen,



den Wunsch haben Kinder langfristig auf ihrem Weg zu unterstützen und zu begleiten.

Sie sind von uns begeistert, weil wir:


über 25 Jahre Erfahrung im Bereich familienanaloge Wohngruppen verfügen,



ein breites Spektrum an vielfältigen Kontakten und Erfahrungen in der Eröffnung und langfristigen
Etablierung von neuen familienanlogen Wohngruppen haben,



Sie umfassend einarbeiten: Die Möglichkeit einer längeren Hospitation in bestehenden
Wohngruppen im Vornhinein und ein stetiges breites Coaching durch Kolleg*innen und
Leitungskräfte sind für uns die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit.



Sie in ein erfahrenes und unterstützendes Team aus Kolleg*innen des familienanalogen Bereichs
einbinden (fachlicher Austausch, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, etc.),



Ihnen regelmäßige Supervision, kollegialen Austausch und Fortbildungen angepasst an ihren
persönlichen Bedarf ermöglichen,



Ihnen eine bewährte Infrastruktur und eine fachliche Unterstützung durch zuverlässig anwesende
Leitungskräfte bieten,



Sie und Ihre Wohngruppe optimal mit allen erforderlichen Betriebsmitteln ausstatten,



in Anlehnung an AVB Parität vergüten,



gemeinsam mit Ihnen nach der optimalen Immobilie zum Kauf oder zur Miete suchen, falls die
verfügbare Immobilie sich für Sie als nicht geeignet herausstellt.

Die Beschreibung gefällt Ihnen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie diese bitte an die
zuständige Pädagogische Leitung Marlene Overbeck (m.overbeck@kjhv.de).
Bei Fragen erreichen Sie uns gerne in der Geschäftsstelle Mitte unter 030 / 39 40 48 30.

