Stellenausschreibung 36-2021

Wir vom twsd im Kinder- und Jugendheim Apolda suchen SOFORT in Vollzeit oder Teilzeit
Kollegen für eine unbefristete Stelle als Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen/ Erzieher (m/w/d).
Unser Team sucht Dich….wenn Du Kindern und Jugendlichen gegenüber:









aufgeschlossen,
offen und ehrlich,
hilfsbereit,
fröhlich,
warmherzig,
tolerant,
unvoreingenommen,
einfühlsam und respektvoll bist. Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir sind ein Team das großen Wert auf eine ruhige, entspannte und familiäre
Arbeitsatmosphäre legt.
Das Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen steht bei uns an erster Stelle, daher ist
es uns wichtig, unseren pädagogischen Auftrag täglich mit größter Sorgfalt zu erfüllen. Um die
täglichen Herausforderungen unserer Arbeit gut meistern zu können, haben wir uns ein
angenehmes Arbeitsumfeld geschaffen.
Unsere Hierarchie wird sehr flach gehalten, was eine gute Zusammenarbeit zwischen
Heimleitung und dem Betreuerteam vereinfacht.
Unser Team ist ein guter Mix aus jüngeren und „reiferen“ Mitarbeitern. Wir ergänzen uns super
mit unseren „Erfahrungsschätzen“, was sich auch sehr positiv auf unsere Kinder und
Jugendlichen auswirkt.
Da wir unsere Kinder und Jugendlichen 24 Stunden an 7 Tagen die Woche betreuen, viele
Termine wahrnehmen müssen und auch gern etwas gemeinsam unternehmen, wäre es von
Vorteil, wenn Du einen Führerschein besitzt, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie das
Schichtsystem für Dich kein Problem sind.
Für Deine persönlichen Wünsche zu dienstfreien Zeiten gibt es bei uns eine Wunschliste, in
der Du dann monatlich Deine geplanten, privaten Termine eintragen kannst. Unsere Leitung
tut alles, um uns unsere Wunschtermine zu gewährleisten.
Wenn Du jetzt denkst, genau diesen Arbeitsplatz suchst Du, dann warte nicht lange und
entscheide Dich noch heute für uns! Du wirst belohnt mit sympathischen und fröhlichen
Kollegen, einer großzügigen Leitung und immer spannenden Arbeitstagen in einem
interessanten sowie dynamischen Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsfreiraum für eigene Ideen.
Wir bieten Dir gerne 2-3 Probetage an, um Dich von uns zu überzeugen.
Wenn Du dich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlst, bewirb Dich gleich online mit
untenstehendem Bewerbungsformular oder richte bitte Deine Bewerbung per Mail als
zusammenhängende PDF- Datei an Frau Heinicke: bewerbungen@twsd-tt.de.
Bitte sende uns ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc werden
von unserem E-Mail-Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen.
Unser Team sowie auch unsere Kinder und Jugendlichen freuen sich auf Dich!

