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Die Lebenshilfe Aalen ist ein regionaler Träger der Behindertenhilfe und tritt seit über 50 Jahren für die 
Interessen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung sowie ihrer Angehörigen ein.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit 
zur Verstärkung des Betreuerteams unserer neuen Wohngruppe der Erziehungs-
hilfe für Kinder und Jugendliche in Heubach. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr 
befristet. Eine Weiterbeschäftigung darüber hinaus ist geplant.  
 

Die Wohngruppe der Erziehungshilfe ist ein neues Angebot der Lebenshilfe Aalen im 
pädagogischen Fachbereich „Begleitete Elternschaft und Erziehungshilfen“ und richtet sich an 
Kinder und Jugendliche von Menschen mit geistiger Behinderung, die in einer 
Wohngemeinschaft mit insgesamt acht Plätzen leben. Die Mütter und/oder Väter werden in 
unserem angrenzenden Ambulant Unterstützten Wohnen begleitet.  

 
Die Tätigkeit beinhaltet  

• die Mitwirkung und Umsetzung der individuellen und gruppenbezogenen Hilfeplanung im 
Zusammenwirken mit dem internen Pädagogischen Fachdienst und den zuständigen 
Leistungsträgern der Jugendhilfe unter besonderer Berücksichtigung und Sicherstellung des 
Kindeswohls; 

• die pädagogische Alltags- und Freizeitbetreuung sowie Förderung von Kindern und 
Jugendlichen im Alter von zwei bis achtzehn Jahren in einer Wohngemeinschaft sowie die 
Begleitung zu Terminen außerhalb der Wohnung; 

• die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Haushaltsführung in Zusammenarbeit 
mit den Hauswirtschafts- und Reinigungskräften sowie der Haustechnik; 

• die Gestaltung von sozialräumlichen Schnittstellen, insbesondere zu den Müttern und/oder 
Vätern sowie zu Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen;   

• die Hilfestellung bei der Bewältigung von Problemen oder Krisen sowie gegebenenfalls die 
Vermittlung von und Vernetzung mit anderen Unterstützungsangeboten; 

• das Führen der Dokumentation, die Mitwirkung bei der Fortschreibung der pädagogischen 
Konzeption; 

• die Teilnahme an regelmäßigen Teamsitzungen sowie das Wahrnehmen von Terminen und die 
Vertretung in internen und externen Gremien, die die Wohngruppe der Erziehungshilfe 
betreffen; 

• Arbeitszeiten – in der Regel wochentags morgens und/oder nachmittags, am Wochenende (ein 
bis zwei Wochenenden pro Monat) auch tagsüber –, die in einem entsprechenden Dienstplan 
frühzeitig festgelegt werden. 
 

Wir erwarten 
• eine einschlägige und fundierte sowie abgeschlossene Fachschulausbildung im Bereich der 

Erziehung, Jugend- und Heimerziehung oder Heilerziehungspflege;  
• Freude an und möglichst Erfahrung in der Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche und 

möglichst auch Menschen mit Behinderung; 
• selbstständiges und zugleich teamorientiertes Arbeiten, Flexibilität und Belastbarkeit;  
• Führerschein Klasse B. 

 
Wir bieten  

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit sowie die Möglichkeit zur 
Entwicklung und Fortschreibung eines neuen Angebots; 

• die Einbindung in ein motiviertes, engagiertes und kreatives sowie multidisziplinäres Team;  
• eine angemessene und der Tätigkeit entsprechende Vergütung sowie einen sicheren 

Arbeitsplatz; 
• vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung sowie kollegiale Beratung und Supervision.   

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail und unter Angabe der Referenznummer an 
bewerbung@lebenshilfe-aalen.de  
 
Auskünfte erteilen Herr Thomas Feistauer (Geschäftsführung) und Frau Lisa Engel (Bereichsleitung)  
Telefon: 0 73 61 / 78 09 20 
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