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, inklusive Kindertagesstätten und Schulkindergarten.
Für unsere inklusive Kindertagesstätte in Oftersheim und unseren Schulkindergarten in Mannheim suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pädagogische Fachkräfte:
Erzieher (m/w/d) / Heilpädagoge (m/w/d) /
Fachlehrer Sonderpädagogik (m/w/d)
Die Stellen sind in Voll- und Teilzeit und zunächst befristet zu besetzen. Eine Weiterbeschäftigung wird
angestrebt.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Begleitung, Betreuung und kompetenzorientierte Förderung der uns anvertrauten Kinder
Dokumentation pädagogischer Maßnahmen und systemischer Beobachtung der Kinder
Erstellen von Berichten und Förderplänen
Zusammenarbeit mit Sonderpädagogen, Logopädie, Ergotherapie
Kooperative Elternarbeit

Wir wünschen uns
•
•
•
•
•
•

eine der oben genannten Ausbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation
eine offene und empathische Haltung in der Arbeit mit Kindern mit Behinderung und ihrer Eltern und
Angehörigen
kommunikative Kompetenz (Beratungs- und Dialogfähigkeit)
ausgeprägte Teamfähigkeit
einen kreativen, engagierten, flexiblen und mit hoher Eigenverantwortung und Reflexionsfähigkeit
ausgestattete Menschen
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 attraktive betriebliche Altersversorgung
Fortbildungsmöglichkeiten
eine wertschätzende und auf gegenseitigem Respekt basierende Arbeitsatmosphäre
eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt
Mitarbeit in einem innovativen und interdisziplinären Team
eine Arbeitsatmosphäre, in welcher im Angesicht der täglichen Herausforderungen viel
gearbeitet aber auch gelacht wird

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Schulkindergarten Mannheim
Distelsand 11
68219 Mannheim

Inklusive Kindertagesstätte
Käthe-Kollwitz-Str. 26
68723 Oftersheim

bewerbung-kindergarten@lebenshilfe-region-msh.de
Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per E-Mail und um Ihr Verständnis, dass wir schriftliche
Bewerbungen leider nicht zurücksenden können.

