Wir sind rund 150 engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen einsetzen.
Als moderner katholischer Verband der Freien Wohlfahrtspflege steht für uns der Mensch im Mittelpunkt. Neben den verschiedenen Angeboten im Bereich der Kinder, Jugend und Familien Hilfe,
der sozialen Beratung und Teilhabe bieten wir den Menschen u.a. Beschäftigung, berufliche Qualifikation und Pflegedienstleistungen an.
Wir suchen ab sofort eine_n

Pädagogischer Mitarbeiter (m/w/d)
für den Bereich Offene Ganztagsschule an einer Förderschule für sozialemotionale Entwicklung in Teilzeit (19,5 Stunden).
Ihre Aufgaben:
• Sie betreuen im Nachmittagsbereich mit ihren Kolleg_innen 24 Kinder in 2 Gruppen.
• Sie sorgen dafür, dass in unseren kleinen und familienähnlichen Gruppenräumen sich unsere
Schulkinder wohl fühlen und eine gute Zeit verbringen.
• Sie planen und gestalten die pädagogische Gruppenarbeit für Kinder im Alter von 6-13 Jahren
durch.
• Gemeinsam mit der Gruppenleitung sind sie für die organisatorische Gruppenarbeit zuständig.
• Sie arbeiten partnerschaftlich mit den Kindern, Eltern resp. sonst. Erziehungsberechtigte und
Lehrer_innen zusammen.
Ihr Profil:
• Sie haben Erfahrung in der pädagogischen Arbeit.
• Sie haben erste berufliche Erfahrungen im
Offenen Ganztag und/ oder mit (Grund-)
Schüler_innen mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung gesammelt.
• Sie zeichnen sich durch persönliches Engagement und Verantwortungsbewusstsein sowie durch gute Kommunikationsfähigkeiten aus.
• Sie sind teamfähig sowie souverän und
flexibel im Handeln und arbeiten konstruktiv und gehen lösungsorientiert vor.
• Sie identifizieren sich mit den Zielen der
Caritas und ihren christlichen Grundwerten.

Unser Angebot:
• Es erwartet Sie ein vielfältiges und spannendes Aufgabenfeld mit bestehenden
Qualitätsstandards.
• Sie erhalten Zeit für eine fundierte Einarbeitung.
• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle
und abwechslungsreiche Tätigkeit und die
Möglichkeit, sich mit Ihren Vorstellungen
und Kompetenzen einzubringen.
• Sie arbeiten in einem motivierten Team.
• Ein tarifliches Anstellungsverhältnis nach
den Richtlinien für Arbeitsverträge in den
Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR).
• Sie haben die Möglichkeit zur Supervision
und Fortbildung.

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Sie! Informationen zu uns und unseren Angeboten unter www.caritas-remscheid.de
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Caritasverband Remscheid e.V., Pia Geßner - Personal-, Stichwort: Mitarbeit OGS KiJuFa
E-Mail: bewerbung@caritasverbandremscheid.de
Bewerbungsschluss ist der 29.06.2022

