Lust auf eine erfüllende neue Aufgabe? Ab sofort suchen wir in einen

Sozialpädagogen (w/m/d) für Schulsozialarbeit
für abwechslungsreiche und anspruchsvolle Betreuungstätigkeiten nach innovativen Konzepten
(25 Std./Woche)
Das Rauhe Haus ist als sozial-diakonische Stiftung mit rund
1.200 Mitarbeitenden in Hamburg und Umgebung tätig. Sie
übernehmen Aufgaben der Begleitung, Betreuung, Pflege und
Bildung.
In der Region Wandsbek wächst unser sozialräumliches Angebot im Bereich der Schulsozialarbeit und Schulkooperationen.
Schulsozialarbeit kann außerordentlich spannend und erfüllend

 Sie besitzen einen Hoch-/Fachhochschulabschluss in
Sozialpädagogik und haben entsprechendes methodisches Knowhow.
 Sie sind kreativ, humorvoll und gleichzeitig strukturiert, ergebnis- und lösungsorientiert.
 Idealerweise haben Sie Erfahrung im erlebnis- und
gruppenpädagogischen Bereich.
 Ebenso sind Sie erfahren in sog. Elternarbeit.
 Sie haben einen ressourcenorientierten, positiven
Blick auf herausforderndes Verhalten.
 Sie vernetzen sich gern und lieben den Austausch.
 Sie mögen einen abwechslungsreichen und turbulenten Arbeitsalltag.
 Sie verfügen über ausgeprägte Problemlösefähigkeiten, Beratungskompetenzen und besitzen ein
hohes Maß an kommunikativen Kompetenzen.

 ein außerordentlich freundliches, multiprofessionelles
und kluges Team
 ein sinnstiftender, inspirierender Job, den Sie mit Freude
mitgestalten dürfen
 ein interessanter großer Arbeitgeber, der Ihnen viele
Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten bietet
 ein offenes Arbeitsklima an einer sehr innovativen Schule
 kollegiale Beratung, Supervision und verlässliche Strukturen
 ein umfangreiches Fortbildungsprogramm
 sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch
beschäftigungsfreie Zeit in den Schulferien
 attraktive Bezahlung nach Tarifvertrag mit zusätzlicher
betrieblicher Altersvorsorge, HVV-Profiticket
 ein befristetes Arbeitsverhältnis mit guter Chance auf
Entfristung

Ihre Bewerbung wird nach Ende des Bewerbungsverfahrens und spätestens
nach sechs Monaten gelöscht. Stand 1/2019

sein, wenn man den richtigen Schulpartner an seiner Seite hat.
Das haben wir! In einem innovativen schulischen Betreuungskontext unterstützen wir Schüler*innen dabei, sich in ihrem
Schulalltag wohl zu fühlen und anzukommen. In einem multiprofessionellen Team arbeiten wir eingebettet, inspiriert und auf
Augenhöhe mit unseren schulischen Teamkolleg*innen.

 Sie arbeiten grundsätzlich mit Schüler*innen, denen es
schwer fällt, einen ganzen Tag dem Unterricht zu folgen.
 Sie unterstützen quereinsteigende Schüler`*innen dabei,
in ihrer neuen Schule anzukommen.
 Hierfür arbeiten Sie auch gruppen- und erlebnispädagogisch orientiert mit dem ganzen Klassenverband.
 Sie arbeiten eng mit Ihren Teamkolleg*innen, den
Klassenlehrer*innen und anderen schulischen Akteur*innen zusammen.
 Um das passende Bildungsangebote für bestimmte
Schüler*innen zu finden, arbeiten Sie mit externen Kooperationspartnern zusammen.
 Sie pflegen intensiven Kontakt zu den Elternhäusern.
 Sie arbeiten ressourcen-, lebenswelt- und sozialraumorientiert mit entsprechendem methodischen Knowhow.

Passen Sie zu uns? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen:
Stiftung Das Rauhe Haus
Kinder- und Jugendhilfe - Region Wandsbek
Frau Ortrud Freitag
Menckesallee 13, 22089 Hamburg
oder per Mail (nur PDF-Dateien) an:
ofreitag@rauheshaus.de
Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Freitag (Regionalleitung) unter der Telefonnummer 040 – 207 69 69 0
zur Verfügung.
Schwerbehinderte Bewerbende werden bei gleicher
Qualifikation und Eignung bevorzugt eingestellt.

