
 

 

Stellenausschreibung:   

Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in  (m/w/d) 

 
Stundenanzahl:    20 Stunden / Woche 

Gehalt:     TVöD SuE,  S9 

Stellenbesetzung:   ab sofort befristet bis 31.12.2021 (Weiterführung in Aussicht) 

Voraussetzung: Abschluss als Sozialpädagoge*in oder ähnlich anerkannte 

sozialpädagogische Abschlüsse, Bachelor/ Master oder Diplom  

Ausschreibungsende:   31. 07. 2021 

 

Wir suchen: im Rahmen des Projektes „We are Family“, gefördert durch die Stadt Halle (Saale), für die 

Besetzung einer Halbzeitstelle, in Zusammenarbeit mit unserem „Familiencafé Völkchen“ am Florentiner Bogen 

21/ Halle (Saale), eine engagierte und zuverlässige Mitarbeiter*in die sich mit Herz und Verstand für die Belange 

junger Familien in der Südstadt einsetzt. Eine Weiterbeschäftigung ist nach Bewilligung der Stadt Halle (Saale) 

möglich. 

 

„We are Family“ ist ein präventives Projekt für sozial benachteiligte Familien mit Kindern im Alter von 0 – 3 

Jahren. Durch regelmäßige Unterstützung und praktische Tipps sollen Eltern angeregt werden, ihr Kind 

altersgerecht zu fördern, mit schwierigem Verhalten umgehen und eine starke Eltern-Kind-Bindung aufzubauen. 

Neben regelmäßigen Hausbesuchen, die aus einem informativen und aktiven Teil bestehen, finden auch 

Gruppentreffen im Familiencafé statt. Hier können die Eltern soziale Verbindungen untereinander aufbauen und 

bekommen Anregungen zur Eltern-Kind Interaktion um potentielle Probleme wie Entwicklungsverzögerungen 

und Gesundheitsprobleme ihrer Kinder so früh wie möglich zu erkennen. Des Weiteren werden die Familien 

über Dienstleistungen und Angebote in ihrem Stadtteil der Südstadt informiert und bei der Vermittlung und 

Kontaktaufnahme unterstützt.  

 

Wir sind: ein Verein, der bereits seit über 25 Jahren im Süden von Halle engagiert tätig ist. Eine wesentliche 

Grundlage unseres konzeptionellen Verständnisses ist die altersübergreifende und ineinander vernetzende 

Struktur unserer verschiedenen Einrichtungen. Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit basiert auf der 

Anerkennung vielfältiger Familienkulturen und der Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit sowie der sozialen 

und kulturellen Vielfalt der Bevölkerung im Umfeld unserer diversen Einrichtungen.  

 

Wir erwarten von Ihnen:   

 einen Abschluss als Sozialpädagoge*in oder einen ähnlich anerkannten sozialpädagogischen Abschluss 

 Berufserfahrung in der Familienarbeit und in der frühkindlichen Bildung, besonders mit der Zielgruppe: 

„sozial benachteiligter Familien“  

 Kenntnisse im Sozialrecht, besonders im SGB VIII – speziell des KJHG, BGB Satzung, KiFöG, 

Bildungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt 

 Kenntnisse über gesetzliche Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Hygiene und der 

Arbeitssicherheit  

 umfangreiche Kenntnisse über die Strukturen und die Konzeption des Trägers und der Konzeptionen 

und Projekte aller Einrichtungen des Trägers 

 das Sie eine stabile und gefestigte Persönlichkeit sind, die über eine Vielfalt erforderlicher Methoden 

verfügt und zu modellhaftem Handeln in den Familien in der Lage ist 

 

Außerdem wünschen wir uns von Ihnen:  

 ein hohes Maß an Selbstorganisation bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe  

 ein effektives und eigenverantwortliches Zeit- und Selbstmanagement  

 einen sicheren Umgang mit dem PC (Microsoft Office) 

 die Wertschätzung kollegialer Zusammenarbeit aber auch das selbständige Arbeiten  

 interkulturelle Sensibilität und Lernbereitschaft 

 



 

 

 

 

 Entscheidungs- und Durchsetzungsvermögen 

 Verbindlichkeit, Einfühlungsvermögen und Reflexionsvermögen 

 ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten,  

 sehr gute rhetorische Fähigkeiten / Präsentationsfähigkeiten  

 Beratungskompetenz gegenüber Mitarbeitern, Eltern sowie allen anderen Hilfesuchenden  

 die Anerkennung der Mütter und Väter als erste Expert*innen und Erzieher*innen ihrer Kinder 

 eine große Portion Phantasie, Flexibilität, Geduld und vielseitige „Talente“ im Umgang mit 

vielfältigen Familienkulturen…  

 

Ihre wesentlichen Aufgaben dieser Stelle beinhalten u.a.: 

 die Erschließung der Zielgruppe durch Kontaktaufnahme im Lebensumfeld der Familien  

 regelmäßige Hausbesuche mit informativem und aktivem Charakter 

 Gruppenarbeit zu Entwicklungs-, Erziehungs- und Gesundheitsthemen, Erarbeitung und Durchführung 

gemeinsamer Eltern-Kind-Aktivitäten 

 die Unterstützung des Teams bei der Organisation und Durchführung der täglichen offenen 

Familienarbeit. 

 die Stärkung der Familienarbeit innerhalb der Einrichtung und im Stadtteil (Familienberatung, 

Familienbildung) 

 die Zusammenarbeit/ Kooperation mit verschiedenen Netzwerkpartnern und Beratungsstellen 

 

Wir bieten Ihnen:  

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Verein, der sich durch seine 

altersübergreifende und ineinander vernetzte Struktur auszeichnet  

 ein kreatives Arbeitsfeld mit gestaltbarem Handlungsspielraum 

 regelmäßigen, fachlichen Austausch in einem jungen und engagierten Team  

 Betriebliche Altersversorgung 

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere Geschäftsführung Frau Beate Gellert (Tel.: 0345 1319621) gerne 

zur Verfügung. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich vorstellen können, Teil unseres Vereins 

zu werden, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an: bewerbung@kjhev.de   

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

 


