D
Der Schulk
kindergartten Zaube
erberg der Lebenshiilfe Breisg
gau gGmb
bH
sucht zum
m 01.04.20
019 eine/n
n
Sozzialpädagogen(m/w
w/d) / Heilp
pädagogen
n (m/w/d) / Fachlehrrer G (m/w
w/d)
d Kinderrgartenleittung mit Gruppenle
G
eitung
zur Besetzung der
(100% davo
on 80% Grruppendienst und 20% Leitun
ng)
Im Schulkindergarten
n Zauberberg
g werden in 3 Gruppen mit
m je 6-8 Plätzen Kindeer mit erhöhtem
edarf im Bere
eich der geis
stigen Entwiccklung begleitet und ganz
zheitlich geföördert. Der
Förderbe
Schulkin
ndergarten zeichnet
z
sich aus durch sseine sonderr- und heilpädagogische Konzeption, sowie
die Arbe
eit in Kleingru
uppen u.a. mit
m Konzepten
n wie Untersttützter Komm
munikation, P
Psychomotorrik und
Basaler Stimulation, einem struktturierten Tag
gesablauf un
nd einer inten
nsiven Koopeeration mit dem
d
dekindergartten „Pusteblu
ume“ in Bötziingen
Gemeind
Wir wün
nschen uns::






Erfahrung in der heilpädagog
gischen Förd
derung von Kindern
K
mit erhöhtem Förrderbedarf
Spaß
ß und Begeissterung für die
d Arbeit mitt Kindern mit besonderen
n Entwicklunggsbedürfniss
sen
Fach
hliche Kompe
etenz und strukturiertes A
Arbeiten verb
bunden mit Kollegialität,
K
Flexibilität und
Kom
mmunikationssfähigkeit und
d Belastbarkkeit
an der Entwicklung neue
Enga
agement, Kreativität und die Freude a
er Wege im B
Bereich der In
nklusion
Eine
e kompetente, empathisc
che und bege
eisterungsfähige Leitungskraft als neeues motivierrtes
Team
mmitglied

n Aufgaben gehören:
Zu ihren







Wirtsschaftliche und
u fachliche Organisatio
on und Leitun
ng des Gesamtbetriebs eeines
Schu
ulkindergarte
ens
Konzzeptionelle Weiterentwick
W
klung des Prrofils des Sch
hulkindergartens v.a. im B
Bereich der Inklusion
Zusa
ammenarbeitt mit Leistungsträgern un
nd Behörden
Öffentlichkeitsarb
beit und Netz
zwerkarbeit
Grup
ppenleitung mit
m heilpädag
gogischem A
Arbeiten
Team
mführung

eten wir Ihne
en:
Das bie





Ein vvielschichtige
es und leben
ndiges Aufga
abenfeld mit einem
e
hohen
n Maß an Eiggenverantwo
ortung
Ein m
motiviertes, aktives
a
und fachlich kom
mpetentes Te
eam
Leisttungsgerech
hte Vergütung
g
Fortb
bildung und Supervision

kräftige Bew
werbung bis zum 02.02.2019 gernee per mail unter
u
der
Bitte richten Sie Ihre aussagek
hl 1901105 an
a jensen@lebenshilfe-b
breisgau.de oder postalisch an die Lebenshilfe Breisgau
Kennzah
gGmbH, Frau Jensen, Belchensttr. 2a, 79115 Freiburg
gen können Sie
S sich gern
ne auch an F
Frau Dörr-Wa
ais unter Tel. 07663-91299926 oder
Bei Frag
doerr-wa
ais@lebensh
hilfe-breisgau
u.de wenden .

