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Erzieher*in (m/w/d) in Teilzeit

Wir suchen engagierte, begeisterungsfähige und an eigener beruflicher Weiterentwicklung 
interessierte Kollege*innen, die im Raum Darmstadt-Dieburg für uns tätig sind. Gerne begleiten 
wir auch Berufsanfänger*innen bei ihren ersten Schritten in unserem abwechslungsreichen und 
auch anspruchsvollen Arbeitsfeld.

Wir sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Jugendhilfelandschaft und legen besonderen 
Wert auf die konstruktive Arbeitsatmosphäre innerhalb unseres professionellen und kollegialen 
Teams. In unseren regelmäßigen Teamsitzungen sorgen wir dafür, dass du die notwendige Un-
terstützung erhältst, um Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen, aber auch beim Lösen von Konflikten und Krisen zu begleiten.

Dein Einsatzbereich wird die Teilhabeassistenz sein und eine enge Kooperation mit dem betroffe-
nen Kind, dem Elternhaus und auch der Schule erfordern. 
 
Was du mitbringst:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in
• das Bestreben zur fachlichen Weiterentwicklung
•  die Bereitschaft auch in herausfordernden Situationen einen wertschätzenden Blick  

zu behalten/Ressourcen zu finden und zu aktivieren
 
Was du von uns erwarten kannst: 
• enge Begleitung durch unser Leitungsteam
• ein in der Praxis erprobtes Konzept zur Gestaltung deiner Tätigkeit
•  einen unbefristeten Vertrag, der auch über die Ferienzeiten seine Gültigkeit behält und somit 

eine fortlaufende Beschäftigung garantiert
•  ein Beschäftigungskonzept, dass es dir erlaubt in den gesamten hessischen Schulferien  

frei zu haben
• ein Festgehalt das an den TvÖD angelehnt ist
• eine betriebliche Krankenzusatzversicherung
• die Möglichkeit ein Jobrad zu erhalten
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• die Erstattung der entstandenen Fahrtkosten
• regelmäßige interne und externe Fortbildungsangebote
• die Möglichkeit notwendige Verwaltungstätigkeiten auch im Homeoffice erledigen zu können
•  ein engagiertes Team, das sich gegenseitig unterstützt und fördert, aber auch Wert legt auf 

eine entspannte Arbeitsatmosphäre und einen humorvollen Umgang
• regelmäßige Teamsitzungen, welche wir intensiv zur kollegialen Fallberatung nutzen
•  jährliches Personalentwicklungsgespräch, in dem wir gemeinsam die aktuelle Situation be-

trachten und Perspektiven entwickeln
•  systemisches Arbeiten mit einem Blick weg von der Problemorientierung hin zum ressourcen- 

und lösungsfokussierten Denken

Du denkst, du passt zu uns? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 
Schicke deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte per Email 
an jobs@inbewegung-forum.de.

Hast du noch Fragen? Unsere Verwaltung beantwortet sie dir gerne unter 06151 8616175!
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