Humorvolle und nervenstarke Erzieher/-innen (m/w/d) für die Eingliederungshilfe
in Heidenheim gesucht
in TZ am Vormittag

Sie wollen eine abwechslungsreiche Arbeit und
jeden Tag eine neue spannende Herausforderung
erleben?
Es fällt Ihnen nicht schwer auf Kinder und
Jugendliche zuzugehen und sie dabei zu
unterstützen sich im Kindergarten oder in der
Schule zu integrieren?
Sie haben Freude daran eigenständig zu arbeiten
und sind dennoch ein Teamplayer wenn es darauf
ankommt?
Die gängigen PC-Anwendungen sind Ihnen
vertraut und es fällt Ihnen nicht schwer
pädagogische Prozesse in Worte zu fassen?
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Unser sympathisches, humorvolles und kompetentes Team sucht Persönlichkeiten als Integrationsfachkraft
zur Erbringung von Kindergarten- und Schulbegleitungen!

Sie verfügen über eine Ausbildung im pädagogischen Bereich und möchten
Kinder und Jugendliche mit besonderem Bedarf zu unterstützen und Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten? Meist sind dies Kinder, welche bspw. eine Erkrankung
wie ADHS, Autismusspektrumstörung oder Bindungsstörungen haben und
daher von einer sog. seelischen Behinderung nach § 35a SGB VIII betroffen
sind.
Hier gilt es mit viel Geduld für die Kinder und Jugendlichen da zu sein und sie
im Kindergarten oder in der Schule zu unterstützen, um am dortigen Alltag
teilnehmen zu können. Darüber hinaus stehen Sie im Kontakt zu den Eltern
und weiteren Kooperationspartnern, um die Hilfeplanung lösungsorientiert zu
gestalten. Durch die Betreuungszeiten der Kinder und Jugendlichen findet die

Systemisches Arbeiten, Handeln und Denken sagt
Ihnen zu?
Wenn Sie diese Fragen mit einem beherzten „ja“
beantworten können, dann passen Sie
hervorragend zu uns!

Tätigkeit vorwiegend am
Vormittag statt. Zudem besteht die Möglichkeit Ferienzeiten dienstfrei zu
halten.
Unterstützung bei dieser interessanten Arbeit erhalten Sie nicht nur vom
humorvollen Team, sondern auch von der sympathischen Teamleitung sowie
unserem kompetenten Fachdienst. Darüber hinaus finden neben den
regelmäßigen Fallbesprechungen auch Fachberatungen statt.
Und weil all das noch nicht genug ist, unterstützen wir Sie sowohl bei Fortund Weiterbildungen wie auch im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Mail an bewerbung@bekamo.de oder per Post an Jugendhilfe bekamo gGmbH, Friedrich-Ebert-Str. 25/1, 89522 Heidenheim. Falls Sie
Fragen haben können Sie sich gerne unter 07321/488860 weitere Informationen einholen.

