Stellenausschreibung
Die sankt – josef Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH ist ein großer katholischer Träger
der Jugendhilfe mit über 140 Mitarbeitenden und Sitz in Duisburg. sankt-josef leistet Schutz,
Bildung, Betreuung, Förderung und Erziehung in unterschiedlichen Betreuungsformen.
Unsere Teams sehen ihre Aufgabe darin, Kindern und Jugendlichen in konflikthaften und schwierigen Entwicklungssituationen einen Lebensmittelpunkt zu bieten. Sie entwickeln dafür Angebote, mit deren Hilfe die Entwicklungschancen für Jugendliche verbessert und stabilisiert werden
können und die Familie für die spezifische Förderung gewonnen wird.
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für unsere Außenwohngruppe Skillz eine
Gruppenleitung (m/w/d)
Sozialpädagogin / einen Sozialpädagogen. oder
eine Erzieherin / Erzieher mit Zusatzausbildung
(Vollzeit)
Die AWG Skillz ist eine Intensivwohngruppe für jugendliche Jungen im Alter zwischen 12 und 17
Jahren und betreut 6 Bewohner in einem Mehrschichtdienst.
Ihre Aufgaben:
·

Koordination der Arbeit der Mitarbeitenden in einem multiprofessionellen Team, fachliche
Anleitung, Beratung, Unterstützung und Kontrolle der Mitarbeitenden in der pädagogischen Arbeit

·

Koordination der fallbezogenen Zusammenarbeit mit den belegenden Jugendämtern sowie anderen Fachinstitutionen

·

Koordination der Aufnahme- und Entlassprozesse sowie der Hilfe- und Förderplanung

·

Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption der Gruppe sowie Integration neuer
fachlicher Ansätze

·

Koordination und Kontrolle der notwendigen Verwaltungsaufgaben in der Gruppe und Sicherstellung der Zusammenarbeit mit der zentralen Verwaltung

·

Mitarbeit im Gruppenschichtdienst mit den üblichen Aufgaben sowie Übernahme von Bezugsbetreuungen

Ihr Profil:
·

Mehrjährige Berufserfahrung im intensivpädagogischen stationären Bereich

·

Führungs- und Leitungskompetenzen

·

Erfahrung in der Sicherung von Qualitätsmerkmalen

·

Klares und strukturiertes Arbeiten

·

Teamgeist, Eigeninitiative und Kommunikationsstärke

·

Offenheit für neue Anforderungen und Spaß am eigenen Lernen

·

Engagement und persönliche Verbindlichkeit bei der Hilfe zur Bewältigung der Anliegen
und Nöte der Kinder und ihrer Familien
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·

Engagierte Mitarbeit bei der Planung und Durchführung des Erziehungsauftrages

·

Freundlicher und wertschätzenden Umgang mit den Kindern, Eltern und Kollegen

·

Fähigkeit,

·

o

komplexe Situationen zu erfassen, zu analysieren und zu strukturieren

o

mit dem systemischen Blickwinkel die Alltagsdynamik zu verstehen und zu steuern

o

mit einem partizipativen Führungsstil die Arbeitsabläufe zu steuern

die Identifikation mit dem Leitbild und den Zielen der Einrichtung

Wir bieten
·

eine qualifizierte Unterstützung bei Einarbeitung und Weiterentwicklung

·

eine herausfordernde Tätigkeit in einer lebendigen Einrichtung

·

eine kontinuierliche, mit dem Team abgestimmte Zusammenarbeit und Weiterentwicklung

·

die Möglichkeiten der Teilnahme an externen Fortbildungen

·

die Zusammenarbeit in einem multiprofessionalen Team

Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes
(AVR). Wir bieten eine vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge (KZVK) an.
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Interesse an unserer Arbeit mir Ihrer schriftlichen Bewerbung
dokumentieren. Bitte senden Sie dazu Ihre vollständigen Unterlagen ausschließlich im pdfFormat bis spätestens zum 18. März 2019 an:
jasmin.tenbruen@sankt-josef.de

Bewerbungen werden vertraulich behandelt!

