Stellenausschreibung

Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig
Geschäftsstelle
Sommerfelder Straße 71
04316 Leipzig
Sozialpädagogische/Heilpädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Tel.: 0341 123-3591
Fax: 0341 123-3595
ab sofort oder später für
E-Mail: vkkj-info@leipzig.de
betreute Wohnformen nach §§ 34 und 35 a SGB VIII
Internet: www.vkkj.de

(wöchentliche Arbeitszeit 30 Stunden bzw. variabel)

in einer Wohngruppe im ländlichen Raum der Großstadt
(z. B. in Liebertwolkwitz, Engelsdorf, Möckern, Wahren, Lindenthal)

Wer sind wir?


Wir sind ein dynamisches und multiprofessionelles Team, bestehend aus Sozialpädagog*innen,
Erzieher*innen, Heilpädagog*innen und Hauswirtschafter*innen, welches den Kindern und
Jugendlichen haltgebende Geborgenheit in einer Wohngruppe erlebbar gestaltet und deren
Selbstvertrauen und -verantwortung stärkt.

 Mit
Methodenvielfalt,
individuellen
Beziehungsangeboten,
tiergestützten
und
erlebnispädagogischen Handlungsfeldern heben wir wert- und vorurteilsfrei die verborgenen
Talente unserer Schützlinge und fördern das aktive Beteiligen und Mitgestalten ihrer
lebensweltorientierten Aktivitäten und Erprobungsräume.
 In unserer Beziehungsgestaltung stehen Kinderrechte im Fokus, über welche wir verständlich
aufklären und die Kinder und Jugendlichen ermuntern, diese auch für sich einzufordern. Diese
Kinderrechte haben wir gemeinschaftlich in einem für den VKKJ verbindlichen Rechtekatalog
dargestellt, denn „Nur wer seine Rechte kennt, kann sich für diese auch einsetzen!“.
 Partizipation von Eltern ist uns wichtig, bei der wir über eine bloße Informationsakzeptanz
hinausgehen. Unsere verständnisvolle, offenherzige und akzeptierende Elternarbeit hat das Ziel,
die Eltern im Aushandlungsprozess eines gelingenden Hilfearrangements und an Entscheidungen
aktiv im Sinne ihrer Kinder zu beteiligen.
 Kollegialer Austausch, fachliche Beratung, Coaching, Evaluation und Supervision von
Teamprozessen sind für uns ein grundlegender Garant für gelingende Förderungsprozesse und
unsere pädagogische Beziehungsgestaltung. Professionelle Begleitung heißt für uns auch neue
Handlungsoptionen zu erschließen und nutzbar zu machen.

Wen suchen wir?
 Engagierte, neugierige und verlässliche Teamplayer (m/w/d) mit ausgeprägten humanistischethisch-moralischem
Werteverständnis
und
persönlichen
Kompetenzen
für
eine
sozialpädagogische Berufsausübung mit Herz und eine der folgenden fachlichen Qualifikationen:


Fachschulabschluss als Erzieher*in mit Staatlicher Anerkennung, gern auch mit
Zusatzqualifikation.



Diplomsozialpädagog*in/-arbeiter*in, Bachelor/Master of Arts in der Fachrichtung
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit, Hochschulabschluss der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt/Hauptfach Sozialpädagogik.



Fach-/Hochschulabschluss als Heilpädagog*in, Abschluss als Fachkraft für Soziale
Arbeit.

 Außerdem sind Sie offen für eine ganzheitlich-systemische Sichtweise, können differenziert
beobachten und sind in der Lage in verschiedenen praktischen Kontexten zu handeln, einzugreifen
und selbstkritisch zu reflektieren, d. h. auch aus Fehlern zu lernen.

Was bieten wir?
 Eine nach der Entgeltgruppe S 8b TVöD bewertete Stelle in Schichtarbeit (zzgl. Schicht-, Sonnund Feiertagszulagen, Heimzulage, Jahressonderzahlung, leistungsorientierte Zusatzzahlung,
Stufenwechsel, Tarifanpassungen, Job-Ticket, betriebliche Altersvorsorge) mit bis zu 39 Tagen
Urlaub und die Möglichkeit ein Sabbatjahr für sich in Anspruch zu nehmen.
 Neue Teammitglieder werden in unserem Haus mit viel Platz für Individualität und offener
Atmosphäre herzlich willkommen geheißen. Bei uns springt niemand ins „kalte Wasser“, wir
begleiten kollegial und unterstützen die erste Zeit durch persönliches und fachliches Mentoring
Schritt für Schritt.
 Teamwork und jede Menge Raum für kreative Ideen und neue Impulse mit direktem Kontakt zur
Betriebsleitung. Bei uns darf jeder mit jedem reden, auch mitreden!!! So natürlich auch in der
Dienst- und Urlaubsplanung und kann sich Arbeitszeiten flexibel gestalten. Auch Personalrat und
Frauenbeauftragte haben stets ein offenes Ohr und sind vertrauensvolle Ansprechpartner*innen.
 Inhousefortbildungspaket für alle Fachkräfte in den ersten beiden Jahren (Systemisches Arbeiten/
Grundlagen Traumapädagogik, PART/AAT) und eine Vielzahl von kontinuierlichen Fortbildungen
als auch Förderung von Weiterbildung. Regelmäßige Supervision, Fallcoaching und Fachberatung
lassen auch mal für neue Wege den eigenen „Helferkosmos“ verlassen.

 Karriereplanung individuell und nach persönlichen Wünschen innerhalb des VKKJ: Wir haben in
unserem wachsenden Leistungsportfolio vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Es
warten interessante Tätigkeitsfelder, in denen Sie als Teamplayer*in oder gerne auch als
Teamleiter*in willkommen sind.

Wie bewerbe ich mich?
Bereit für einen Kurswechsel, dann freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme:

Bewirb Dich jetzt!
Gerne können Sie uns eine Nachricht mit Kontaktdaten, aktuellem Lebenslauf
Qualifikationsnachweisen per E-Mail (als PDF-, Word- oder Bilddatei) hinterlassen auf:

vkkj-bewerbung@leipzig.de
Weitere Fragen?
Ganz einfach telefonisch oder per E-Mail:
(+49 341) 123-3591

jens.hartmann@leipzig.de

Gerne beantwortet diese unser Pädagogischer Leiter, Jens Hartmann.

und

Mit Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen Sie in die Verarbeitung der von Ihnen übermittelten
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens entsprechend
den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung ein.

