Der Marienverein Würzburg e.V., als privater katholischer, gemeinnütziger Träger sucht ab sofort
spätestens zum Schuljahr 2022/23

eine/n Erzieher/-in (m/w/d) oder eine/n Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d) in
Teilzeit mit 30,00 Stunden/Woche
für die Heilpädagogische Tagesstätte an der Maria-Stern-Schule, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache, in der ca. 380 Kinder von 3 bis 10 Jahren von 08:00 bis 16:00 Uhr betreu t und
gefördert werden.
Ihre Aufgaben:
• Leitung einer HPT-Gruppe mit max. zwölf Kindern von 10:00 bis 16:00 Uhr.
• Förderung der Kinder im sprachlichen, motorischen, emotionalen und sozialen Bereich in enger Zusammenarbeit mit der Klassenlehrkraft/ der Vormittagskraft und den Fachdiensten.
• Aufbau eines tragfähigen Vertrauensverhältnisses zu allen Kindern, um individuell Stärken zu
fördern und Defizite abzubauen.
• Anleitung, Begleitung und gezielte Unterstützung beim Lernen, Durchführung von Differenzierungsangeboten während des Vormittags und Gestaltung des Gruppenalltags.
• Erstellen von Entwicklungsberichten und Führen des Schriftwesens in der HPT.
• Beteiligungen an Teambesprechungen und Fallbesprechungen.
Ihr Profil:
• Sie sind Erzieher*in oder Heilerziehungspfleger*in und arbeiten gerne in einem multiprofessionellen Team, erreichen gerne Ziele gemeinsam und sind offen für neue Impulse.
• Sie sind kommunikativ, selbstständig und bringen sich eigenständig mit Ihren Ideen ein.
• Sie arbeiten gerne mit Kindern und Erwachsenen und begegnen ihnen mit einer wertschätzenden und offenen Haltung.
Wir bieten Ihnen:
• einen attraktiven Arbeitsplatz mit der Möglichkeit sich mit seinen Interessen einzubringen.
• die Einbindung in ein multiprofessionelles Team.
• eine Eingruppierung nach AVR S8b, mit Zusatzversorgungskasse.
• einen wertschätzenden und achtungsvollen Umgang untereinander.
• Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Die bayerischen Schulferien sind frei.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns sehr auf Ihre schriftliche Bewerbung gerne per
Mail oder postalisch an:
Marienverein Würzburg e.V.
Frau Christine Latza
Franz-Ludwig-Str. 18
97072 Würzburg
oder personalabteilung@marienverein.de

Für fachliche Rückfragen steht Ihnen Frau Julia Reiche (Gesamtleitung der Heilpädagogischen Tagesstätte) gerne zur Verfügung (0931/8006-200 oder julia.reiche@marienverein.de).

