Stellenausschreibung
Die Ev.-luth.

Jugendhilfe Bockenem e.V. sucht ab sofort zur Verstärkung unseres Bereichsleitungsteams

eine*n Bereichsleiter*in für den Aufbau der inklusiven Jugendhilfe
mit Grundqualifikation als Erzieher*in, Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in (Diplom / Bachelor) – oder Psycholog*in (w/m/d) Eine Einstellung erfolgt im Rahmen einer unbefristeten Stelle (nach 6-monatiger Probezeit) mit zunächst einer 60%Stelle, die im Verlauf der Beschäftigung aufgestockt werden kann und wird, dann bis zu 38,5 Wochenstunden.
Die zukünftige Bereichsleitung wird im Schwerpunkt das „Team BennI“ begleiten, einem Team aus Fachkräften und anders
geeigneten Menschen, die eine Intensivbetreuung von sog. Systemsprenger*innen leisten. Im Weiteren wird die neue Bereichsleitung beauftragt, die inklusive Ausrichtung (teil- und vollstationär) der Ev.-luth. Jugendhilfe Bockenem e.V. projekthaft auszugestalten, unterstützt durch das bestehende Bereichsleitungsteam und die Geschäftsführung.
Sie sind genau der*die Richtige für uns, wenn Sie:
-

einen staatlichen Abschluss als Erzieher*in, Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in mitbringen
über Berufserfahrung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe verfügen
gerne mit anderen zusammenarbeiten, aber auch selbstständig und flexibel arbeiten können
Geduld mitbringen und Ahnung vom Fallmanagement haben
Zusatzausbildungen in systemischen Führen und Leiten, Gestalttherapie und/oder
mit Wärme und annehmender Haltung Ihre Arbeit gestalten
Lust auf inklusives Handeln und Arbeiten besitzen und unsere Einrichtung mitweiterentwickeln wollen

Wir bieten Ihnen:
-

Zusammenarbeit mit engagierten und erfahrenen Bereichsleitungskolleg*innen und der Geschäftsführung
ein achtsames und fehlerfreundliches Betriebsklima
ein spannendes Arbeitsfeld, ein fachlich anspruchsvolles Niveau
eine sehr gute Vergütung und Zusatzversorgung nach Tarifvertrag der Diakonie in Niedersachsen (E10, TV-DN)
30 Tage Erholungsurlaub, eine (prozentuale) Jahressonderzahlung
regelmäßige Supervisions-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Teilhabe an Netzwerkarbeit, zum Beispiel mit einer Förderschule und/oder einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis und der regelmäßigen internen Leitungskonferenz
auf Wunsch Option zur Mitgliedschaft und Gestaltungsmöglichkeit in unserem Verein

Wir wünschen uns von Ihnen:
-

einen liebevollen, wertschätzenden aber auch konsequent-verlässlichen Umgang
zugewandte Mitarbeit und Engagement
Klarheit im Auftreten und der Kommunikation, Wertschätzung, Innovatives Handeln, Beweglichkeit
Kompetenz und Ressourcen für die pädagogische Alltagsgestaltung mit den Kindern
Sehr gute MS-Office Kenntnisse und eine verlässliche Ausführung administrativer Tätigkeiten und Dokumentationen
Visionsfreude und Gestaltungswille
Ausgeprägte Kompetenzen, mit aktuellen und potentiellen Netzwerkpartner*innen zusammenzuarbeiten

Ihr Arbeitsplatz kann wahlweise in Hildesheim oder Bockenem verortet werden.
Wenn wir Sie überzeugen konnten, uns und unsere Arbeit näher kennenlernen zu wollen, freuen wir uns mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen.
Ihre Bewerbung, die Sie gerne auch per Mail an: krause@jugendhilfe-bockenem.de. senden können, schicken Sie bitte an die
Postanschrift: Ev.-luth. Jugendhilfe Bockenem e.V., Vogesberg 20, 31167 Bockenem.

