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Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Menschen
haben und folgende Kompetenzen mitbringen,
dann sollten wir uns kennen lernen!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

• Einfühlungsvermögen
• Soziale Kompetenz, Teamgeist
• Flexibilität und Organisationstalent
• Verantwortungsbewusstsein, Engagement
und Zuverlässigkeit
• Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
• Reflexionsvermögen
• Wertschätzende Kommunikation und
Konfliktfähigkeit
• Durchsetzungsvermögen
• Motivation, erworbenes Wissen durch
kontinuierliche Weiterbildung zu aktualisieren
• EDV-Kenntnisse
• Führerscheinklasse B (PKW)

Wir freuen uns auf Sie!
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Ihre Kompetenz
in unserem Team
individuell helfen ּ gezielt fördern

Senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:
Das Heilpädagogium an der Ostsee®
Brennofenweg 4
24340 Eckernförde
bewerbung@heilpaedagogium.de
Tel. 04351 - 9009 - 0
www.heilpaedagogium.de

Sie suchen - wir geben
Perspektiven!

Eine Stelle, die zu Ihnen passt, ist gerade nicht
ausgeschrieben? Dann bewerben Sie sich doch
einfach initiativ bei uns!

Facheinrichtungen
für Kinder- und Jugendhilfe
und Eingliederungshilfe für
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene

Mitglied im
seit 1947

Das Heilpädagogium an der Ostsee
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Die tägliche zielgerichtete Arbeit mit Menschen
erfordert eine hohe Einsatzbereitschaft und
Motivation. Unsere wichtigste Aufgabe ist es
daher, die Voraussetzungen für ein zufriedenes
Arbeiten zu schaffen.
Wir bieten Ihnen deshalb:
• einen Arbeitsplatz mit Zukunft in einer
mittelständischen Einrichtung
• Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen
• interessante Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• ein vielfältiges Aufgabengebiet
• Gestaltungsräume, um professionell, eigenverantwortlich und kreativ tätig zu werden
• strukturierte Einarbeitungskonzepte
• regelmäßige Anleitung durch ein zentrales
Qualitätsmanagement
• gepflegte und freundliche Raumressourcen
• Dienstplan mit regelmäßigem Dienstfrei und
Erholungszeiten
• Verzicht auf eine Verpflichtung zur Ausübung
von Nachtbereitschaft/ Nachtdienst
• in der Regel unbefristete Arbeitsverträge
• Beschäftigung in Vollzeit, Teilzeit oder Minijob
• Qualifikationsbezogenes Gehalt, Betriebliche
Altersversorgung
• Zuschuss zu Vermögenswirksamen Leistungen
• Weihnachtsgratifikation
• interne und externe Fort- und Weiterbildung,
Supervision
• betriebliche Gesundheitsförderung
• Unterstützung bei Ausbildung und beruflichem
Wiedereinstieg in jedem Alter
• freiwillige Zusatzleistungen wie z.B. entfernungsbedingter Fahrtkostenzuschuss und Krippen- bzw.
Kindergartenzuschuss

er
d
n
e
a
ser itein
n
u
nd nser M
u
e
Ihr ng - u
tu
Hal

s- lick
g
n
u
eist inem B
L
e
e
er
Uns che auf
i
bere
Unsere Facheinrichtungen bieten eine enge Verzahnung differenzierter Leistungen für Menschen
mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen an.
Daraus ergeben sich vielschichtige Synergien
zugunsten individueller und
bedarfsorientierter Angebote.

Wohngruppen
für junge Menschen
mit Entwicklungsstörungen und
Behinderung

Wohnstätten für erwachsene
Menschen mit Behinderung
und mit besonderem
Hilfebedarf

Individuelle
Lernhorizonte
(lerntherapeutisches
Angebot für Kinder
und Jugendliche)

Praxis für
Ergotherapie
mit sensorischer
Integration

Intensivangebote
für junge Menschen
mit besonders
belastenden
Lebenssituationen

Ambulant Betreutes
Wohnen für erwachsene
Menschen
mit
Behinderung

Schulische Integrationshilfen
(Förderzentrum Jordan-Schule)

Praxis für
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Wohngruppen
für unbegleitete
minderjährige
Ausländerinnen
und Ausländer
(UmA)

Tagesförderstätte
für erwachsene
Menschen mit
Behinderung

Individuelle
Schulbegleitung
für alle
Schularten

Praxis für
Sprachtherapie/
Logopädie

Wertschätzung, Respekt, Offenheit und Toleranz
gegenüber der Einzigartigkeit und Besonderheit
eines jeden Menschen.
Christliche Werte und fachliche Kompetenz sind
integrierte Bestandteile unserer interdisziplinären
Betreuungs- und Förderkonzepte.
Den Menschen sehen wir in seiner Gesamtpersönlichkeit und unter Beachtung seiner
persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten.
Mit unserem Leitsatz „Wir geben Perspektiven“
machen wir den Ausblick auf die persönliche
Weiterentwicklung erlebbar.
Ein offener Umgang auf Augenhöhe prägt
die Zusammenarbeit bei uns. In einer gelebten
Beteiligungskultur ermutigen wir jeden
Einzelnen, sich aktiv in die Planung und
Gestaltung unserer Leistungsvielfalt
einzubringen.
Arbeiten mit Kopf und Herz in einem freundlichen
Betriebsklima, wo jeder wichtig ist!
Die langjährige Betriebszugehörigkeit
gewährleistet eine personelle Kontinuität.
Wir arbeiten zusammen - wir feiern zusammen:
Unser Arbeitsjahr beschließen wir regelmäßig mit
unserer traditionellen Weihnachtsfeier, die Raum
für außerdienstliche Gespräche bietet.
Im zweijährigen Rhythmus laden wir alle
Kolleginnen und Kollegen und ihre Partner zu
unserem Sommerfest „auf der Wies’n“ ein.

