Institut für Wirkungsvolle Sozialarbeit

„Kinderbauernhof Burgenland“
Der Kinderbauernhof Burgenland ist ein intensivpädagogisches Wohnprojekt mit insgesamt 6 Plätzen
für entwicklungstraumatisierte Kinder Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Wir realisieren hier unsere
Vorstellungen von konsequenter sozialpädagogischer Arbeit. In deren Mittelpunkt die bestmögliche
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen steht. Mehr über unseren pädagogischen Ansatz können
Sie auf unserer Internetseite www.kinderbauernhof-burgenland.de lesen.

Wir suchen eine/einen:

Erzieher/Erzieherin oder
Sozialpädagogen/Sozialpädagogin

Ihre Aufgaben:
•
•

Sie bewältigen gemeinsam mit den Kindern den Alltag, so dass sie grundlegend in ihrer Persönlichkeit
gestärkt werden und sich Sozialkompetenzen aneignen.
Durch ihre Vorbildwirkung und pädagogisches Handeln, sorgen sie dafür, dass die Kinder in die Lage
versetzt werden, sich angemessen zu anderen Menschen zu verhalten, Freude im Spiel und bei
gemeinsamen Aktivitäten zu erleben.

Wir bieten Ihnen:
•

•
•

Einen Arbeitsvertrag mit 35 Wochenstunden, der zunächst für ein Jahr befristet ist und perspektivisch
unbefristet fortgesetzt werden soll und eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD.
o Sie arbeiten im Wechselschichtdienst, der Ihnen genügend Freizeit ermöglicht, um sich
angemessen zu erholen.
o Durch eine doppelte Besetzung der Dienste zu den wichtigen Zeiten, wie am Nachmittag
werden Sie wirklich Zeit für die Ihnen anvertrauten Kindern / Jugendlichen haben.
Sie arbeiten in einem Team von acht Pädagogen, erleben eine strukturierte Teamarbeit und eine
professionelle Teamkultur.
Durch unser Weiterbildungsinstitut bekommen sie in unseren internen kostenfreien Weiterbildungen in
„Systemisch-Lösungsorientierter Beratung“ (16 Tage) und „Professionelle sozialpädagogische
Arbeit mit entwicklungstraumatisierten Kindern“ (fortlaufend über 2 Jahre) Methoden und
Werkzeuge für die konkrete pädagogische Arbeit vermittelt.

Um eine gute Entscheidung treffen zu können, werden wir mit Ihnen zwei Probearbeitstage
organisieren und gemeinsam reflektieren!
Wir erwarten von Ihnen:
•
•
•
•
•

Einen Abschluss als Erzieher/in oder Sozialpädagoge/in mit staatlicher Anerkennung.
Sie sind in der Lage, zielführend und organisiert zu handeln.
Sie sind in der Lage, eine stabile und tragfähige Beziehung zu den Kindern herzustellen.
Sie können sich mit unserem Leitbild und den Zielen der Einrichtung identifizieren.
Führerschein erforderlich

Ihre Bewerbungsunterlagen nehmen wir gern entgegen:
Kinderbauernhof Burgenland, Arno-Trübenbach- Str. 8, 06667 Langendorf
oder per mail: a.hoffmann@iws-leipzig.com

