S te l l e n a n ge b o t

Ziel der Wabe gGmbH ist es, arbeitslose bzw. von
Arbeitslosigkeit bedrohte, insbesondere junge Menschen, durch berufliche Qualifikation, geeignete Beschäftigung oder andere zielführende Maßnahmen in den ersten Arbeitsmarkt
zu bringen und bei der Integration zu unterstützen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Leistungen anbieten und
Beratungen, Unterrichtungen, Zusammenarbeit mit Dritten vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Zwecks der
Gesellschaft dienlich sind.

Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in oder Pädagog*in (m,w,d)
Für unser neues und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördertes Projekt „Praktikumsstarter“ suchen wir eine
pädagogische Fachkraft für die Projektmitarbeit mit einem Stellenumfang von 60% -100%.
Ihre Aufgaben

Das sollten Sie mitbringen

▪ Unterstützung
von
Schüler*innen
aus
sonderpädagogischen Bildungszentren mit bei der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Praktika in Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
▪ Enge Zusammenarbeit mit den Kooperationsschulen und
den jeweils zuständigen Lehrer*innen/ Pädagog*innen
▪ Elternarbeit
▪ Akquise von wohnortnahen Praktikumsplätzen
▪ Organisation
und
Durchführung
von
Netzwerkveranstaltung
▪ Übernahme von Dokumentations- und Evaluationstätigkeiten
▪ Bei Interesse an einem Arbeitsumfang von 100 % ab
November Beratung von jungen Menschen bis 25 Jahren
bei
der
Ausbildungsplatzssuche
(Bewerbungstraining/Jobcoaching)

▪ Sie haben einen Studienabschluss in Soziale Arbeit,
Heilpädagogik,
Pädagogik
oder
vergleichbare
Fachrichtung
▪ Sie arbeiten selbständig und haben ein gutes Aufgabenund Zeitmanagement
▪ Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Stärken- und
Ressourcenorientierung und einer empathischen
Grundhaltung
▪ Das Agieren in der Schnittstelle eines Netzwerks in den
Bereichen Schule und allgemeiner Arbeitsmarkt
empfinden Sie als positive Herausforderung
▪ Persönliche Mobilität und Bereitschaft im Landkreis
unterwegs zu sein und Schulen und Betriebe zu
besuchen
▪ Die Arbeit mit digitalen Medien und Social Media macht
Ihnen Spaß

Unser Angebot:
▪ Ein zunächst vom 01.09.2021 (spätester Eintritt 01.10)
bis zum 31.12.2022 befristetes Beschäftigungsverhältnis
mit einem Umfang von 60% mit der Option ab
November auf 100 % aufzustocken.
▪ Mitarbeit in einem Unternehmen, das Menschen eine
Chance geben möchte, die sonst nur schwer den Eintritt
in den Arbeitsmarkt schaffen können

▪ Flexibles und mobiles Arbeiten zwischen Homeoffice,
Büro und unterwegs
▪ Arbeit in einem Projektteam bestehend aus Ihnen und
einer Projektleitung und einer Verwaltungsfachkraft
▪ Möglichkeit, sich persönlich und fachlich im Austausch
mit sympathischen und kompetenten Kolleg*innen
sowie durch Supervision im Kontext „Inklusion und
Teilhabe“ weiterzuentwickeln

Schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, der Gehaltsvorstellung und den Arbeitszeitvorstellungen bis spätestens
31.07.2021 an:
Wabe gGmbH
Frank Dehring
Mauermattenstraße 8
79183 Waldkirch

oder:
frank.dehring@wabe-waldkirch.de

