Kreisverband
Berlin-Nordost e.V.

Kannst Du mir mal helfen, Sie Arschloch? pädagogische Fachkraft gesucht!
Stellenbeschreibung
Wenn Du...
das liest und ein spontanes <ja> denkst und dabei eine Kinderstimme im Kopf hast,
das Wort <originell> lieber als das Wort <problematisch> magst,
wenn du beruflich Fußball spielen oder pädagogisch Kaffee trinken möchtest,
auch in Konflikten lässig, aber zuverlässig bist und auch mal ein breites + mitbringst,
<helping hand> wichtiger als <helpdesk> findest,
keinen Job, sondern einen echten Beruf suchst und
Dir zutraust, den Glauben an Deine Schützlinge und den positiven Blick nie zu verlieren,
dann + auf in unserem kleinen, intensiven Team als Pädagogische Fachkraft für die Tagesgruppe
nach § 32 SGB VIII.
Wir unterstützen Familien und deren Kinder
durch pädagogische Gruppen- und Einzelarbeit mit den Kindern
Beziehungs-, Vertrauensaufbau und Stabilisierung
Verstehen originellen Verhaltens und der Erarbeitung von Handlungsalternativen
Vermitteln von Konfliktfähigkeit und der Reflexion des eigenen Handelns
mit Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eltern bei der Entwicklung
einer lösungsorientierten und wertschätzenden Interaktion
von Handlungsalternativen und -strategien
von Regeln, Strukturen und Werten
einer realistischen Lebensplanung
durch Krisenintervention und Beziehungsarbeit
Du bereicherst unser Team
als staatlich anerkannte/r ErzieherIn oder SozialpädagogIn
mit Lust an der Initiierung und Begleitung von Entwicklungsprozessen
mit tollen Ideen und deren Umsetzung in Lernförderung und Freizeitgestaltung
mit Erfahrungen im Umgang mit verhaltensoriginellen Kindern
mit Kenntnissen gruppenpädagogischer Prozesse
mit Kooperations- und Teamfähigkeit
Wir bieten dir
keinen Job, sondern eine ebenso täglich herausfordernde wie sinnstiftende Arbeit,
ein kleines aber feines Team, das dich gerne in seine intensive und langjährige Zusammenarbeit und
Erfahrung integriert,
ein hohes Maß an Kollegialität, Professionalität und Fachlichkeit,
20 bis 30 Wochenstunden mit familien- und freizeitfreundlichen Arbeitszeiten
eine wie der Name sagt gute Vergütung
monatliche Supervision
regelmäßige Fortbildung und Entwicklung
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einen Einstieg zum nächstmöglichen Zeitpunkt
alle Möglichkeiten einer großen, vernetzten und erfahrenen sozialen Marke
Das Rote Kreuz kann nicht nur Tatütata! Soziale und humanitäre Arbeit weltweit sind unsere Berufung schon
seit Jahrzehnten. Informiere dich auf www.drk-berlin-nordost.de und/oder frage uns jederzeit. Wenn Du also
jeden Tag etwas Gutes und Sinnstiftendes tun willst, dann fang einfach heute schon damit an und bewirb
Dich bei uns, beim Roten Kreuz im Berliner Nordosten: bewerbung@drk-berlin-nordost.de.
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