
 

FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH ist anerkannter 

freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen 

Wohlfahrtsverband. Im Rahmen der §§ 27ff. SGB VIII bieten wir stationäre, 

teilstationäre, ambulante und projektorientierte Hilfen zur Erziehung als Angebot 

für Kinder, Jugendliche und deren Familien an.  

 

Für unsere Eltern-Kind-Einrichtung in Norderstedt (an der Stadtgrenze zu Hamburg) für 

alleinerziehende jugendliche Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (0-6 Jahre) und Schwangere 

suchen wir: 

Diplom-Sozialpädagogen (w/m/d) 

oder eine Fachkraft mit vergleichbarer Qualifikation  

in Vollzeit oder Teilzeit  

 

Ihre Aufgaben: 

 

 Unterstützung der Mütter/Väter bei der Pflege und Erziehung der/des Kinder/Kindes 

 Unterstützung bei der Beziehungsentwicklung und der persönlichen Rollenfindung der 

Eltern 

 Zusammenarbeit mit und Begleitung zu Ärzten und Behörden 

 die Mütter und Väter lebensnah und alltagsorientiert auf ein selbstständiges Leben 

vorzubereiten 

 Beratung in Einzelgesprächen und Hilfeplanung in Fragen der beruflichen, schulischen 

sowie allgemeinen Lebensplanung 

 Planung und Umsetzung tagesstrukturierender Angebote 

 

Fachliche und persönliche Voraussetzungen: 

 

 Sie verfügen über einen (sozial-)pädagogischen (Fach-)Hochschulabschluss oder eine 

vergleichbare Qualifikation 

 sichere Kenntnisse der Entwicklungspsychologie 

 methodische Gruppenarbeit und systemisches Arbeiten sind Ihnen vertraut 

 Bereitschaft zur Supervision 

 Bereitschaft zur Selbstreflexion 

 die Wahrung professioneller Distanz steht für Sie nicht im Widerspruch zu Ihrer 

Empathie 

 eine positive und wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Betreuten 

 Bereitschaft zu Schichtdiensten/Nachtbereitschaft 

 Teamfähigkeit 

 Bereitschaft und Freude sich fortzubilden  



 

 

 

 

 

Wir bieten Ihnen: 

 einen interessanten Arbeitsplatz 

 fachlich kompetente und gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen 

 engagierte Leitungskräfte 

 kollegiale Beratung 

 regelmäßige Dienstbesprechungen 

 Teamtage 

 regelmäßige externe Supervision, team- und fallbezogen 

 Inhouse-Fortbildungen, z.B. zur "Traumapädagogik" 

 eine mögliche Förderung von individuellen Fortbildungswünschen 

 eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach Ablauf von 24 Monaten 

 ein offenes Ohr für innovative und kreative Konzepte und Ideen 

 

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe und die Möglichkeit, einrichtungsspezifische 

Strukturen mit zu entwickeln und zu gestalten. Ein kompetentes kollegiales Netzwerk sowie ein 

engagiertes Leitungsteam unterstützt Sie dabei! 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen entgegenzunehmen! 

 

Gerne per Mail unter: bewerbung@fuersoziales.de  

oder per Post an  

   Barmbeker Straße 6A 

   22303 Hamburg 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.fuersoziales.de 

 

Datenschutzhinweis! Zugesendete Bewerbungsunterlagen und personenbezogene Daten werden von uns 

vertraulich behandelt und bis zum Abschluss des jeweiligen Zwecks gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet 

ohne Ihre Einwilligung nicht statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Versand per E-Mail oder  

Online-Formular nicht 100% abzusichern ist. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

https://www.fuersoziales.de/datenschutzerklaerung#formular 

 

 

https://www.fuersoziales.de/datenschutzerklaerung#formular

