
  

Stellenausschreibung 

Die Ev.-luth. Jugendhilfe Bockenem e.V. sucht ab sofort zur Verstärkung unseres Teams im Rahmen einer 

Intensivpädagogischen Einzelbetreuung für 1 (!) Jugendlichen 

selbstbewusste pädagogische Fachkräfte mit Herz 

mit Grundqualifikation als Erzieher*in, Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in oder Heil-

pädagog*in (Diplom / Bachelor).  

Eine Einstellung erfolgt im Rahmen einer unbefristeten Stelle (nach 6-monatiger Probezeit) mit bis zu 38,5 Wochenstun-

den. 

Wir bauen ein Team aus Fachkräften und anders geeigneten Menschen auf, die sich eine Intensivbetreuung von sog. Sys-

temsprenger*innen zutrauen. Diese Arbeit (insbesondere in einem Team bestehend aus 9,5 Vollzeitstellen) ist herausfor-

dernd, bietet aber auch sehr gute Rahmenbedingungen. Wir haben bereits Mitarbeitende, suchen jetzt aber gezielt pädagogi-

sche Fachkräfte als Ergänzung noch dazu! 

  
Sie sind genau der*die Richtige für uns, wenn Sie: 

- einen staatlichen Abschluss als Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in mitbringen 

- über Berufserfahrung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe verfügen 

- gerne mit anderen zusammenarbeiten, selbstständig und flexibel arbeiten können 

- Geduld mitbringen und 1 Jugendlichen in seiner Lebenswelt fördern, unterstützen und nachreifen lassen können 

- anspruchsvolle psychische und physische Belastungssituationen begrüßen 

- mit Wärme und annehmender Haltung Ihre Arbeit gestalten 

Wir bieten Ihnen: 

- Zusammenarbeit mit engagierten und erfahrenen Kolleg*innen 

- ein achtsames und fehlerfreundliches Betriebsklima 

- ein spannendes Arbeitsfeld, ein fachlich anspruchsvolles Niveau und Unterstützung durch unsere Bereichsleitung 

- eine sehr gute Vergütung und Zusatzversorgung nach Tarifvertrag der Diakonie in Niedersachsen (E9, hohe Erfah-

rungsstufe, TV-DN)  

- 37 Tage Erholungsurlaub, eine (prozentuale) Jahressonderzahlung 

- regelmäßige Supervisions-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Teilhabe an Netzwerkarbeit, zum Beispiel mit einer Förderschule und/oder einer Kinder- und Jugendpsychiatri-

schen Praxis 

- 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 in einem großen Team 

- Klarheit im Auftreten und der Kommunikation, Wertschätzung, Innovatives Handeln, Beweglichkeit 

- Kompetenz und Ressourcen für die pädagogische Alltagsgestaltung mit den Kindern 

- verlässliche Ausführung des allg. Berichtswesens, administrativer Tätigkeiten und Dokumentationen 

Die Betreuung und Förderung des Jugendlichen wird in der Nähe zu Schellerten im Landkreis Hildesheim durchgeführt.  

Wenn wir Sie überzeugen konnten uns und unsere Arbeit näher kennenlernen zu wollen, freuen wir uns, mit Ihnen persön-

lich 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.  
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