Willkommen beim Arbeitgeber der Möglichkeiten!
Bei der KJSH-Stiftung und im Verbund der Stiftung arbeiten 3.500 kreative Idealisten, bodenständige
Profis und loyale Teamplayer. Unser Leitbild ist ein Teil von uns. Dazu gehören Menschlichkeit,
Eigenverantwortung, Gemeinschaft und gegenseitige Akzeptanz.
Sie schätzen die Vorteile eines Arbeitgebers, der Ihre Leistung anerkennt und Ihre berufliche
Entwicklung fördert? Dann kommen Sie zu uns!
Für unsere Wohngruppe in Rostock suchen wir Erzieher und Sozialpädagogen m/w/d für den
Schichtdienst in Voll- und Teilzeit.
Wir, die Kinder und Jugendlichen aus der Wohngruppe „WG am Primelhof“ suchen Dich als
pädagogische Fachkraft, um mit uns und weiteren Teammitgliedern gemeinsam den Alltag zu
meistern. Wir brauchen Dich in Voll- und Teilzeit – mal am Tag, mal in der Nacht, auch am Wochenende
und an Feiertagen.
Folgende spannende Aufgaben erwarten Dich bei uns:
•
•
•
•
•

Du gestaltest mit uns den Alltag und die Freizeit,
wir sind gemeinsam kreativ,
Du stehst stressige Situationen gemeinsam mit uns durch,
Du hältst schwierigen Situationen stand,
Du stehst hinter uns

Wir wünschen uns von Dir, dass Du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

eine staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter*in, Sozialpädagog*in, Erzieher*in oder eine
vergleichbare Ausbildung/ Studium mitbringst,
einen Plan hast, wovon Du redest,
wertschätzend und gewaltfrei mit uns umgehst,
pünktlich bist und das wir uns auf Dich verlassen können,
auf uns zukommst und uns vertraust,
eigene Fehler einsiehst und damit umzugehen weißt,
Dich behaupten kannst,
uns fair und ehrlich behandelst,
Deine privaten Probleme zu Hause lässt,
einen Führerschein hast, um mit uns auch Ausflüge unternehmen zu können und
mit uns sachlich in die Auseinandersetzung gehst

Dafür bieten wir und unser Träger Dir:
•
•
•
•
•
•
•

liebenswerte und coole Jugendliche mit einer Vielfalt an Charakteren,
ein großes Haus mit vielen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung,
einen WG-Bus für gemeinsame Ausflüge,
gemeinsame Aktivitäten und feierliche Höhepunkte,
flexible Arbeitszeiten und 29 Tage Urlaub,
leistungsgerechte Vergütung nach AVB 2020 D2/E2 des Paritätischen, angelehnt an TVÖD
ein Unternehmen, dem familienfreundliche Arbeitsbedingungen und gesundheitsfördernde
Angebote sehr am Herzen liegen

•
•
•
•
•
•
•
•

eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge
unbefristeter Arbeitsvertrag
einmalige Prämie i.H.v. 500 € nach bestandener Probezeit
intensive Hilfe bei der Wohnungs- bzw. Haussuche
ggf. anteilliege Übernahme der Mietkosten
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Weihnachtsgratifikation
Betriebssportgruppe

Nun raff Dich auf und melde Dich bei unserem geschäftsführenden Regionalleiter Matthias Speidel
am besten per Mail (kontakt@kjhv-mv.de)!
Wir sind gespannt auf ein Kennenlernen!
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen kannst Du auf unserer Homepage entdecken
www.kjhv-mv.de.

