Die STEP sucht…
Wir suchen fü
ür unsere Ei nrichtung STEPKids
S
ab sofort einne:n

Soziala
arbeiter:in / Sozia
alpädago
og:in (m//w/d) in V
Vollzeit
Dein A
Arbeitsp
platz
Die sta
ationäre Jug
gendwohng
gruppe STE
EPKids in Hannover bietet zehnn Plätze fü
ür junge
Mensch
hen ab 14
1
Jahren
n. Sie wu
urden aus
s Familien
n und Pfflegefamilie
en, aus
Inobhuttnahmestelle
en und aus Fachklinike
en der Kind
der- und Jug
gendpsychiaatrie aufgen
nommen
– imme
er auf Basiss von Freiw
willigkeit. Die
e Einrichtun
ng ist speziialisiert auf die Aufnah
hme von
jungen Mensche
en mit u.a. schw
wierigen psychiatrisc
chen Diaggnosen, geringer
Frustrattionstoleran
nz und Subs
stanzkonsum
m.
Du wirsst bei der Be
ewältigung ihres Alltag
gs, der Anfo
orderungen durch Schuule, Praktikum oder
Ausbildung begleittet und betreut. Einze
el- und Grruppengespräche, Fre izeitpädago
ogik und
Angehö
örigenarbeit gehören ebenfalls
e
zzum Angeb
bot. Die jun
ngen Mensschen erha
alten die
Möglich
hkeit, ihre Belastbarke
B
it, Konfliktfä
ähigkeit und Reflexion
nsfähigkeit zu verbess
sern und
sich ein
ne Zukunftsp
perspektive
e zu eröffnen
n.

Deine
e Aufgaben







Du arbeitest fü
ür den Grup
ppendienst zzur Betreuu
ung von bis zu zehn Ju gendlichen ab 14
hren bis zurr Verselbstständigung
Jah
Du übernimmsst Versorgungs- und Be
etreuungstä
ätigkeiten, ElternE
und A
Angehörige
enarbeit
wie die Zusa
ammenarbe
eit mit gesettzlichen Bettreuern, Schulen und A
Ausbildungs
sstätten
sow
Darrüber hinaus führst Du Gruppen- u
und Einzelg
gespräche und
u begleiteest mögliche
e
Krissensituation
nen profess
sionell
Du schaffst Pa
artizipations
smomente, w
wirkst an de
er Erziehungsplanung mit und ges
staltest
dass Alltagslebe
en, auch in Form von ffreizeitpäda
agogischen Angeboten
Zussätzlich find
den Teambe
esprechung
gen, Superv
visionen und
d Fortbildunngen statt
Du erstellst En
ntwicklungsberichte u.vv.m. und üb
bernimmst Dienste
D
in e inem
echselschich
htmodell
We

Dein P
Profil





Du hast dein Studium
S
als Sozialarbe
eiter:in/ -päd
dagog:in oder vergleichhbares erfollgreich
geschlossen
n
abg
Du verfügst üb
ber Erfahrun
ng im Umga
ang mit Jugendlichen und
u jungen Erwachsen
nen oder
h detailliert in das Arbe
eitsfeld der Jugendhilfe
e nach SGB
B VIII einzua
arbeiten
bistt bereit, dich
Dass Jugendhilfesystem und der Umg
gang mit Be
ehörden sind Dir vertraaut
Fre
eude an derr Arbeit mit Jugendliche
J
en und jung
gen Erwachs
senen sowiie Freude an der
Arb
beit in einem
m interdiszip
plinären Tea
am und entsprechende
e Teamfähiggkeit sind fü
ür dich
selb
bstverständ
dlich

1

Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr









Eine abwechslungsreiche
e Tätigkeit in
n einem wa
achsenden Unternehme
U
en, das soz
ziale
Verrantwortung
g ernst nimm
mt und tägli ch lebt
Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre un
nd ein werts
schätzende
es Betriebskklima mit fla
achen
erarchien
Hie
Enttwicklungsm
möglichkeite
en und Weitterbildungen
n
Attrraktive Arbe
eitszeiten un
nd eine ang
gemessene leistungsge
erechte Verrgütung
Eine maximal 38,5 Stunde
enwoche un
nd die Möglichkeit eventuelle Mehhrarbeit in Freizeit
F
n
ausszugleichen
30 Tage Jahre
esurlaub
Eine sehr gute
e Anbindung
g an den öfffentlichen Nahverkehr
N
sowie ein JJobticket
Teilzeitarbeit möglich
m

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Mit übe
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwic
ckeln die M
Mitarbeiter*in
nnen der
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
STEP zeitgemäße
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Suchthilfe. Hauptg
V.
Niederssachsen e.V
Die Bassis der STE
EP ist das Engageme
ent von Me
enschen fürr Menschenn. So vielse
eitig wie
unser K
Klientel sind
d auch unse
ere Mitarbeiiter*innen. Mit
M Kompettenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum an:
a
STEP gG
GmbH - Pers
sonalwesen
n
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerbu
ung@step-n
niedersachs
sen.de
Bei Frag
gen zu Aufg
gaben und In
nhalten der Stelle wend
den dich bittte an:
Raymon
nd Oertel, ste
ellvertretende
e Fachabteilu
ungsleitung Jugendhilfe
J
2 09398183
Tel. 0152

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfalt
V
und be
egrüßen dah
her alle Bewe
erbungen – unabhängig
u
vvon Geschlecht,
nalität, ethnisscher und sozialer Herkun
nft, Religion//Weltanschauung, Behindderung, Alter sowie
Nation
sexxueller Identität.
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