
 

PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT FÜR EINE KINDERWOHNGRUPPE (m/w/d) 
 

 
Qualifikation:  Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in (Diplom oder BA), Kindheitspädagog*in,  
  Heilerziehungspfleger*in, Erzieher*in 

Stundenumfang: Teilzeit 18-20 Wochenstunden, unbefristet 

Ort:   Kinderwohngruppe, 41199 Mönchengladbach Odenkirchen 

Eintrittsdatum:  ab 01.05.2023 

 

Stellenbeschreibung: 
 
Du vermisst die praxisnahe und kindorientierte Arbeit und suchst einen familiären wie auch einen 
vertrauensvollen Arbeitsplatz? Dann bist du bei unserer Wohngruppe in Mönchengladbach-
Odenkirchen mit einem engagierten und zuverlässigen 5-köpfigen Team genau richtig!  
 
Die Wohngruppe liegt im Herzen des Stadtteiles Odenkirchen an einer ruhigen Straße in einem 
wunderschönen Patrizierhaus. Es bietet Platz für 8 Mädchen und Jungen im Alter von 6-16 Jahren 

 
Weitere Infos findest Du hier: 

 

Kinderwohngruppe Odenkirchen / MG - Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH (jugend-und-

familienhilfe.de) 

 

 
Wir bieten: 
 

 Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz und Arbeiten in einem professionellen Team 

 Ein angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien 

 Gelebte Partizipation 

 Interne fachliche Begleitung und Supervision 

 Möglichkeiten der internen und externen Fortbildung 

 Platz für persönliche Ressourcen 

 Bezahlung nach BAT–KF (neue Fassung) mit Feiertags-, Wochenend- und 

Nachtbereitschaftszulagen 

 Zusätzliche Altersversorgung über KZVK 

 

 

 

https://www.jugend-und-familienhilfe.de/index.php?id=242&L=238
https://www.jugend-und-familienhilfe.de/index.php?id=242&L=238


 

 

 

 

Wir suchen Dich, wenn du: 

 

 den Kindern und Jugendlichen und deren Familiensystem offen, klar und wertschätzend begegnest  

 die Kinder empathisch fordern und fördern kannst  

 die Kinder in ihrer schulisch beruflichen Entwicklung unterstützen und eine Balance durch adäquate 

Freizeitgestaltung vermittelst 

 Ressourcen suchen und Kinder bei der Persönlichkeitsentwicklung und in ihrem Sozialverhalten 

unterstützt  

 altersgemäße lebenspraktische Fertigkeiten vermittelst 

 frei haben möchtest, wenn andere arbeiten. (Schichtdienst für dich nutzen kannst) 

 systemisch denkst und handelst 

 teamfähig bist und den Willen hast, dich aktiv in ein erfahrenes Team, einzubringen 

 Eltern und andere Angehörige im Rahmen der Möglichkeiten mit in die Lebensgestaltung der Kinder 

einbeziehst 

 Empathie, Motivation, Kreativität und Engagement mitbringst 

 fähig bist, eigenständig und verantwortungsvoll zu handeln 

 einen Führerschein der Klasse B besitzt 

 

Du hast noch weitere Fragen? 

Frau Laufs beantwortet sie gerne: Tel. 0173 / 7406650 oder 02166 / 9698450.  
Du kannst dich auch gerne an die Kolleginnen der Gruppe wenden 02166 / 601867 

 

Bewerbung 

Deine aussagefähige Bewerbung sendest Du bitte mit den üblichen Unterlagen an 

 

Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH 

Frau Andrea Laufs 

Sebastianusstraße 1 

41564 Kaarst 

 
oder als PDF-Datei(en) per Mail an:  
bewerbung@jugend-und-familienhilfe.de 

 

Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sollte zeitnah vorliegen. 

 

 

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! 


