Pädagogische Betreuungsfachkraft (w) für unser Oberstufenhaus gesucht (35h/W.*)
Unser Wocheninternat arbeitet mit einem integrativen Konzept und kann einen Teil der Plätze auf
Grundlage der §27 i.V.m. den §§ 34, 41, und 35a SGB VIII belegen.
Wir suchen für unser Internats- und Wohngruppenteam eine weibliche pädagogische
Betreuungsfachkraft, die unseren Kollegen im Oberstufenhaus (Klassen 10-12) ab sofort tatkräftig
unterstützt.
Die Internats- und Schulgebäude befinden sich auf einem 16 ha großen Wald- und Wiesengrundstück
direkt am Rangsdorfer See und bieten ungewöhnlich viel Raum und Ressourcen für pädagogische
Angebote, als auch für eine schnelle Regeneration im Arbeitstag. Wir bieten ein vielfältiges
Betätigungsfeld mit Freiraum für die Entwicklung und Entfaltung persönlicher Potentiale.
Aus Berlin und dem Umland sind wir hervorragend zu erreichen, auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, vor allem auf jedem Weg Stau- und Stressfrei.
Wir bieten ein stabiles Team, welches sich an 4 Tagen in der Woche mit Freude auf die Arbeit fokussiert
und sich mit individuellen Talenten in den Wochenablauf einbringt. Die Kernteams der Häuser teilen
sich zwei Tag- und zwei Nachtdienste pro Woche auf und genießen spätestens freitags ab 8:30 Uhr bis
montags 14:30 ihr freies Wochenende. *Durch die Mehrarbeit in den Arbeitswochen sind die
Schulferien ebenfalls arbeitsfrei und dienen der Erholung.
Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und der Schulstation vor Ort. Die
Schule ist geprägt von Menschen die sich mit Engagement für die Bildung und den Reifeprozess der
Schüler einsetzen.
Supervision und Fortbildung sind für uns selbstverständlich. In den ersten 4-6 Monaten der
Einarbeitung steht ein Mentor zur Verfügung. Darüber hinaus bilden erfahrene Fachkräfte ein
multiprofessionelles Leitungsteam.
Wir suchen eine Fachkraft, die Freude daran hat Jugendliche mit unterschiedlichsten familiären und
biografischen Hintergründen auf ihrem Weg des Lernens, Erlebens und erwachsen Werdens zu
begleiten.
Wir bieten Ihnen ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis, welches zunächst auf 2 Jahre befristet ist.
Anforderungen
 eine erzieherische und/oder sozialpädagogische bzw. sozialarbeiterische Ausbildung wird
benötigt
 Erfahrungen im Bereich SGB VIII §34, 35a sind wünschenswert
 persönliche Fähigkeiten in einem oder mehreren Bereichen: Erlebnispädagogik, Wassersport,
Handwerk, Musik, Kunst, o.ä.
 Erfahrung in der Gruppenarbeit ist von Vorteil, ebenso die Erfahrung in der
Bezugsbetreuerarbeit
 Fähigkeit, Zielstellungen selbstständig und im Team zu erarbeiten und umzusetzen
 adäquates Auftreten in unterschiedlichen Kontexten, Einfühlungsvermögen
 die Fähigkeit in einem multiprofessionellen Team zu arbeiten

 eine positive Sicht auf Schule
 Führerschein Klasse B und Fahrpraxis (dem Internat stehen Kleinbusse zur Verfügung) ist
wünschenswert
Ihre Aufgaben erschließen sich aus der Funktionsbeschreibung
Ihre Bewerbungsunterlagen nebst Gehaltswunsch senden Sie bitte per Mail an: roy@seeschule.de
oder postalisch an:
Seeschule Rangsdorf
Internats- und Wohngruppenleitung
Stauffenbergallee 6
15834 Rangsdorf

