Das Jugendhilfezentrum Dominikus Savio in Pfaffendorf, in Trägerschaft der Deutschen
Provinz der Salesianer Don Boscos, bietet mit seinen heilpädagogischen Wohngruppen,
einem Sonderpädagogischen Förderzentrum mit den Klassenstufen 1 bis 9, einer
sonderpädagogischen
und
heilpädagogischen
Tagesstätte
und
einer
schulvorbereitenden Einrichtung ein vielseitiges Angebot für benachteiligte Kinder und
Jugendliche mit den unterschiedlichsten Problemlagen. Die enge Kooperation der
einrichtungszugehörigen Schule mit den stationären und teilstationären Angeboten
ermöglicht eine ganzheitliche Förderung der Kinder und Jugendlichen.
Für den Gruppen- und Erziehungsdienst in der heilpädagogischen Wohngruppe am Standort Maroldsweisach,
OT Pfaffendorf suchen wir ab sofort

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
in Teil- und Vollzeit (20 – 39h/Woche)
Erziehen heißt für Sie: begleiten, beschützen, beheimaten, beschulen, bewegen, begrenzen, herausfordern,
entwickeln, suchen, respektieren, vorleben, ernst nehmen, Horizonte erweitern, Werte vermitteln, sich
anleiten lassen, vor allem jedoch, sich den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen, als eine sich stets
reflektierende Persönlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie dazu noch über eigene Praxiserfahrung
verfügen, dann sind Sie die Person, die wir suchen.
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene und anerkannte Ausbildung als Erzieher/-in oder
Sozialpädagoge/-in
- Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an pädagogischem Engagement aus und haben Freude im
Umgang mit jungen Menschen
- Sie verfügen über die Bereitschaft zur konstruktiven interdisziplinären Teamarbeit sowie zur Mitarbeit
bei den Maßnahmen zur Qualitätssicherung
- Sie identifizieren sich mit den Werten und Leitlinien der Salesianer Don Boscos und sind bereit, diese im
Berufsalltag zu leben
Es erwartet Sie:
Eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit in einem motivierten Team
Ein verlässliches Arbeitsumfeld bei einem großen Träger mit einer von christlichen Werten geprägten
Arbeitskultur
Eine umfangreiche Begleitung durch Supervision sowie interne und externe Fortbildungen
Eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes
(AVR) mit umfangreichen Sozial- und Sonderleistungen
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! Senden Sie diese per E-Mail an
marcel.pelikan@jhz-pfaffendorf.de.
Ihr Ansprechpartner: Marcel Pelikan, Gesamtleitung Jugendhilfezentrum Dominikus Savio, Am Schloß 1,
96126 Maroldsweisach.

Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit rund
30 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, in der Schweiz und in der Türkei.
Nähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre Arbeit sind zu finden unter
www.donbosco.de sowie www.jhz-pfaffendorf.de.

