Die Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, der konfessionell und politisch ungebunden ist. Wir unterstützen primär Menschen mit sogenannter
geistiger Behinderung. Inklusive Angebote und gleichberechtigte Teilhabechancen sind uns ein großes Anliegen. Wir sind regional tätig und haben ein breit gefächertes Wohnangebot, einen Offene Hilfen Dienst, Beratungsangebote, eine Inklusionsassistenz, integrative Kindertagesstätten und Schulkindergarten.
Für die Schul- oder Kindergartenbegleitung im Raum Mannheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Inklusionsassistenten/Schulbegleiter (m/w/d)
Die Stellen sind in Teilzeit und befristet zu besetzen.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Begleitung von Kindern mit Behinderung in der Schule oder im Kindergarten
Unterstützung während des Unterrichts und bei der Umsetzung schulischer Anforderungen
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich und Selbständigkeitstraining
Förderung sozialer Fähigkeiten, der Kommunikation und der Wahrnehmungsfähigkeit
evtl. Begleitung auf dem Schulweg und bei Aktivitäten wie z.B. bei Ausflügen

Wir wünschen uns
•
•
•
•
•

•

Mitarbeitende (m/w/d) mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen
eine wertschätzende, positive Grundhaltung und Empathie für Menschen mit Behinderungen
eine selbständige Arbeitsweise und gleichzeitig Freude an Reflexions- und Teamarbeit
gute kommunikative Kompetenzen
Engagement, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
eine hohe Identifikation mit den Grundsätzen der Lebenshilfe und den Besonderheiten eines Selbsthilfevereins

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD VKA SuE
eine Beschäftigungszeit in Abhängigkeit von dem zu betreuenden Kind
familienfreundliche Arbeitszeiten für die Arbeit mit Schulkindern
organisatorische und fachliche Unterstützung
regelmäßige Teamsitzungen und ein auf die Bedürfnisse des Teams zugeschnittenes Fort- und Weiterbildungsangebot
eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V.
Fachbereich Inklusionsassistenz
Ernst Wulf
Käthe-Kollwitz-Str.26
68723 Oftersheim
T: 06202/97848-16
e.wulf@lebenshilfe-region-msh.de
Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per E-Mail (im pdf-Format in einer Datei) und um Ihr Verständnis,
dass wir schriftliche Bewerbungen leider nicht zurücksenden können.

