Stellenausschreibung 87-2017
Das Team der ambulanten Erziehungshilfen in Suhl sucht im Bereich der
Schulbegleitung/ Integrationshilfe Unterstützung.
Besetzung in Teilzeit ab SOFORT möglich (minimal: 20 Stunden/Woche)
unbefristete Anstellung mit Arbeitsort: Stadtgebiet Suhl
Und so sieht Ihr Arbeitsalltag aus:





Sie begleiten einfühlsam und geduldig Kinder mit besonderem Förderbedarf im Schulalltag
Sie unterstützen einzelne Schüler mit Benachteiligung im Unterricht, in den Pausen, im Hort
und begleiten zu Wandertagen
Dabei haben Sie neben dem zu betreuenden Kind auch dessen Umfeld in der Klasse im Blick
und fungieren, wo nötig, als Bindeglied zwischen den Lehrern und dem Schüler
Sie leisten Elternarbeit mit den Eltern des zu begleitenden Kindes

Von uns dürfen Sie erwarten:







eine faire Vergütung entsprechend dem Arbeitsgebiet mit Angebot einer betrieblichen
Altersvorsorge
einen anspruchsvollen Arbeitsplatz, an dem Sie über einen hohen Gestaltungsspielraum
verfügen und sich weiterentwickeln können
Anbindung an ein multiprofessionelles Team, Arbeit mit fachlicher Anleitung, Supervision,
kollegialer Fallberatung
eine gelingende, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
hervorragende Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl extern, als intern
im Träger
Arbeitszeit vorrangig in den Schulwochen und Präsenzzeiten im Vormittagsbereich während
des Unterrichts

Und damit punkten Sie bei uns:






Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Sozialpädagoge,
Sozialarbeiter bzw. ein abgeschlossenes Studium als Erziehungswissenschaftler (BA, MA,
Diplom) (m/w) mit staatlicher Anerkennung
Sie zeigen Einfühlungsvermögen, Geduld, Achtsamkeit und haben ein wertschätzendes
konsequentes Auftreten mit ausgeprägter sozialer und kommunikativer Kompetenz.
Sie sind es gewöhnt, unter Beachtung der aktuellen Gesetzlichkeiten selbständig zu arbeiten
Sie sind flexibel und mobil mit eigenem PKW
Aus- und Weiterbildungen sehen Sie als Maßnahmen, die Sie sowohl beruflich als auch
persönlich fördern

Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige
Bewerbung ausschließlich per Mail, wenn möglich als zusammenhängende PDF- Datei an Frau Hansi
Auer: h.auer@twsd-tt.de
Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc werden von
unserem E-Mail Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

