
Das Anna-Stift hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche zu erziehen 
und zu betreuen sowie junge Erwachsene und Familien zu beraten und zu begleiten,  
die aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation in besonderer Weise einer 
Unterstützung bedürfen. Die sozialpädagogischen und therapeutischen Hilfen erfolgen 
durch unterschiedliche Konzepte, die ambulant, teilstationär oder stationär 
ausgerichtet sind. Diese Konzepte beziehen sich immer auf junge Menschen, ihre  
Familien und ihr konkretes Lebensumfeld. 

Wir suchen Sie zum 01.08.2019 oder später als 

Sozialpädagogen (w/m/d) 
für unser U-Turn Primar mit Schwerpunkt in Weeze. Das U-Turn ist ein Projekt für Schülerinnen und Schüler, 
die die Schule nur unregelmäßig oder gar nicht mehr besuchen. Wir bieten hier die Möglichkeit, im schuli-
schen Bildungssystem wieder Tritt zu fassen und einen schulischen Abschluss zu erreichen.  

Der Beschäftigungsumfang beträgt 25 bis 30 Wochenstunden.  

Ihre Aufgabe: 
 Planung und Unterstützung erzieherischer Maßnahmen in und außerhalb der Familie sowie außerunter-

richtlicher Angebote. 
 Aufsuchende Elternarbeit sowie Kooperation mit dem Jugendamt und den Helfersystemen. 
 Planung und Durchführung der (Förderplan-) Gespräche und deren Dokumentation. 
 Management von Krisen. 
 Gemeinsame Evaluation und Weiterentwicklung der Maßnahme. 
 
Sie bringen mit: 
 Einen Studienabschluss Bachelor of Arts (Sozialpädagogik). 
 Berufserfahrung in der Erziehungshilfe. 
 Erfahrung im Umgang mit Gruppen. 
 Freude an der Arbeit mit Kindern. 
 Kompetenz und Erfahrung in Elternarbeit. 
 Erfahrungen bei der Förderung schulischen Lernens und Unterstützung in der schulischen Situation. 
 Wertschätzende und humorvolle Grundhaltung. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Schulen, psycho-soziale Dienste, Therapeuten usw.) und Beteili-

gung an der notwendigen Kooperation mit anderen gleichzeitig erbrachten Hilfen. 
 Eine verantwortungsvolle, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit. 
 Ein engagiertes, motiviertes und freundliches Team. 
 Eine leistungsgerechte tarifliche Vergütung nach den Bestimmungen der AVR, betriebliche Altersvor-

sorge und Lebensarbeitszeitkonto-Modell. 
 Weiterbildungs- und Beratungsmöglichkeiten. 
 
Sie haben Fragen? 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.anna-stift.de. Unsere Bereichsleitung Dirk 
Jasik gibt darüber hinaus gerne Auskunft; Tel.: 02823 / 256025. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  
per E-Mail an bewerbung@anna-stift.de 
oder postalisch an 

Anna-Stift 
Jugendhilfe am Niederrhein 
Klever Straße 67 
47574 Goch 


