_______________________________________________________________
Die Lebenshilfe Erlangen e.V. ist mit mehr als 400 Beschäftigten ein bedeutender Träger der
Behindertenhilfe in Erlangen und Umgebung. Wir begleiten vor allem Menschen mit geistiger sowie
mehrfacher Behinderung und ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen für die Georg-Zahn-Tagesstätte zum nächstmöglichen Zeitpunkt, als Mutterschaftsvertretung
bis vorerst 01.05.2020, eine

Pädagogische Fachkraft als Gruppenleitung (m/w/d)
in Teilzeit mit 22 Wochenstunden.
Wir bieten Ihnen…
• Raum für Ideen und Engagement
• einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
• Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe S8b
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung
• zusätzliche betriebliche Altersversorgung nach zweijähriger Beschäftigungszeit
Sie möchten bei uns…
• Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern
• in einem interdisziplinären Team ihre hohe Fachlichkeit einbringen
• mit allen Fachbereichen der Tagesstätte und Schule eng zusammenarbeiten und kooperieren
• mit Eltern und Sorgeberechtigten partnerschaftlich zusammenarbeiten
• innerhalb einer 5 Tage-Woche die Nachmittage ( 12:30 - 16:00 Uhr ) in der Heilpädagogischen
Tagesstätte gestalten, sowie 1 - 2 x monatlich an Teamsitzungen ( von 16:00 - 18:00 Uhr )
teilnehmen
und verfügen über…
• eine abgeschlossene Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, Heilerziehungspfleger oder
gleichwertige Ausbildung (m/w/d)
• idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung
• möglichst Erfahrung eine Gruppe zu leiten und die tägliche Organisation und Dokumentation
durchzuführen
• Flexibilität und Bereitschaft sich auf Neues einzulassen, sowie eine hohe Sozial- und
Fachkompetenz
• gute Pc-Kenntnisse
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

_______________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 19_081 schriftlich –
gerne per E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) - an:
Lebenshilfe Erlangen e.V.
Frau Dagmar Stigler
Schenkstraße 113, 91052 Erlangen
Tel: 09131-535272
E-Mail: dagmar.stigler@lebenshilfe-erlangen.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

