
 
 
 

 

Langeweile - Nicht bei uns.  
Erzieher*in und Sozial-/Heilpädagoge*in gesucht 

Die Stiftung Beiserhaus als anerkannter Jugendhilfeträger sucht für den Aufbau von Therapeutischen Wohngruppen in 
Nieste (Landkreis Kassel)  und Knüllwald-Rengshausen (Schwalm-Eder-Kreis) Mitarbeiter*innen, die Lust haben 
etwas Neues aufzubauen. 

Unser Angebot für Dich: 

In unseren therapeutischen Einrichtungen arbeitest du in einem multiprofessionellen Team. Neben den Pädagog*innen 
gehört auch ein*e Psycholog*in/ Therapeut*in mit zum Team. Darüber hinaus wird eng mit einem*r Kinder-und 
Jugendpsychiater*in  kooperiert. Das Arbeiten in unseren therapeutischen Einrichtungen zeichnet sich durch einen 
optimalen Betreuungsschlüssel aus, sechs Kinder werden von sechs Pädagog*innen begleitet. 

Die Rahmenbedingungen sind ideal, um deine pädagogischen Fähigkeiten und Erfahrungen gewinnbringend 
anzuwenden und weiter auszubauen. Zudem wirst du mit Supervision, Fort-und Weiterbildungen zusätzlich gestärkt. 
Natürlich übernehmen wir die Kosten. Dadurch bieten wir dir  die Möglichkeit, dich persönlich und fachlich kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. 

Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und du wirst nach AVR.KW EG 8 vergütet. Das bedeutet schon in der 
Grundvergütung jährlich 45.559€ , die bis zu 50.354€, inklusive eines 13. Monatsgehalt steigen können und mindestens 
30 Tage Urlaub. Hinzukommen noch Nachtbereitschaft- und Feiertagszuschläge, außerdem Beiträge in deine 
betriebliche Altersvorsorge. Wenn du Kinder hast, sind auch Kinderzuschläge möglich. Zusätzlich entstehen immer mehr 
Benefits, darunter auch E-Bike Leasing. 

Natürlich wissen wir, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, daher versuchen die Teams so gut es möglich ist, 
deine individuelle Freizeitgestaltung und deine sonstigen Verpflichtungen in der Dienstplanung zu berücksichtigen.  
Die Stelle ist in Voll- und Teilzeit besetzbar. 

Was erwartet Dich bei uns? 

Die einen sagen, Gruppendienst ist aufgrund von Schichtarbeitszeiten anstrengend, wir sagen, Gruppendienst kann 
auch sehr praktisch sein! Unter der Woche mal ein paar Tage am Stück frei haben – in den Genuss kommt nicht jeder. 
Wo andere Urlaub nehmen müssen, kannst du in der Dienstplanung frei Wünsche äußern. Nachtbereitschafts- und 
Feiertagszuschläge machen es auch finanziell reizvoll. 

Das Beste ist aber die Arbeit: 

Den Kindern und Jugendlichen wird ein zu Hause auf Zeit gegeben, in dem sie sich wohlfühlen, lachen, streiten und 
wachsen können. Du gehst einen gemeinsamen Weg mit deinem Bezugskind, unterstützt und begleitest es bei der 
Entwicklung. Ihr erarbeitet gemeinsame Ziele, geht durch Höhen und Tiefen. Eine Arbeit, die wirklich sinnstiftend ist.  

Der lösungsorientierte Ansatz – mit seiner wertschätzenden Haltung - dient in all unseren Bereichen als Grundhaltung. 

Unsere gruppenspezifischen Schwerpunkte: 
Erlebnispädagogik, tiergestützte Pädagogik (Hund, Esel, Pferde,…), 
Traumapädagogik, Snoezelen, sowie Spiel-, Reit- und Gesprächs- 
therapie.     
  
Was wünschen wir uns von Dir? 

Entsprechend unseres lösungsorientierten Arbeitens wünschen wir uns von dir eine dem Menschen zugewandte und 
wertschätzende Haltung.  

Außerdem brauchst du eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in, Sozial-/ Heilpädagog*in oder vergleichbare 
pädagogische Qualifikationen. Wir freuen uns auch, wenn du neugierig bist und Lust an einer persönlichen 
Weiterentwicklung hast, sowie deine eigenen Interessen in die Arbeit einbringst. 

Teamwork ist für unsere Arbeit wichtig, denn nur so können wir pädagogische Prozesse erfolgreich gestalten. 

Wenn du Fragen hast, melde dich doch gerne unter (05685 78099-0) oder per E-Mail an bewerbung@beiserhaus.de. 

 Wir freuen uns auf Dich! 
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