
Stellenausschreibung

Bei  Kindern,  die  einen  schwierigen  Start  ins  Leben  ha en,  ist  der  weitere  Weg  o  mit
Entwicklungsverzögerungen  in  den  unterschiedlichsten  Bereichen  verbunden.  Häufig  kombinieren
sich  die  einzelnen  Entwicklungsbereiche  miteinander.  Diese  Kinder  benö gen  unsere  besondere
Aufmerksamkeit.  Frühförderung  bietet  durch  eine  gezielte  Diagnos k  und  einer  individuellen
Förderung den Kindern eine Möglichkeit, ihnen diese Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ziel der
Förderung ist , nach einer ausführlichen Diagnos k, das Kind in seiner weiteren Entwicklung posi v zu
unterstützen, damit es in seiner Lebenswelt zu einem selbstbes mmten Menschen heranreifen kann.

Die Frühförderstelle Schri  für Schri  Salzgi er sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Sozialarbeiter/in für das Berufsanerkennungsjahr

Das wären Ihre Aufgaben:

● Förderung des Kindes in all seinen Entwicklungsbereichen unter Berücksich gung der 
jeweiligen Lebenssitua on

● Familienanamnese, Entwicklungsdiagnos k und fortlaufende Förderplanung (Berichtswesen)
● Kriseninterven onen und Beratungsarbeit mit den Eltern
●  Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Logopäden, Ergotherapeuten, Ärzten und Psychologen
● Kollegialer Austausch mi els regelmäßigen Dienstbesprechungen

Das bringen Sie mit: 

● Ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Sozialen Arbeit, oder eine abgeschlossene 
Ausbildung im Bereich der Heilpädagogik

● Die Freude an der Arbeit mit Kindern (im Alter von 0-7 Jahren)
● Empathievermögen, Belastbarkeit sowie ein gesundes Organisa onsmanagement 
● Sicherheit im Umgang mit dem Erstellen von Berichten
● Erfahrungen und Kenntnisse zu Gesprächstechniken 
● Wünschenswert wären Erfahrungen im Bereich der Frühförderung, dies ist aber keine 

Voraussetzung 
● Eine gül ge Fahrerlaubnis mit der Bereitscha  den privaten PKW zur Durchführung von 

Hausbesuchen zu nutzen

● Ein Immunitätsnachweis gegen Covid 19 wird vorausgesetzt

Was wir Ihnen bieten: 

● Eine abwechslungsreiche Arbeit, an verschiedenen Orten (z.B. in den Kindergärten, in der 
Familie oder in der Frühförderstelle) 

● Flexible Arbeitszeiten und freie Urlaubsplanung 
● Die Möglichkeit des Home-Office, für die Vor- und Nachbereitung der Frühförderstunden  
● eine tolles Arbeitsklima in einem kleinen Team
● eine vertrauensvolle Anleitung auf Augenhöhe mit regelmäßigen Supervisionen
● Vergütung nach TVöD 

Wenn Sie an diesem spannenden Angebot für Ihr Berufsanerkennungsjahr interessiert sind, senden 
Sie uns bi e zeitnah eine aussagekrä ige Bewerbung an: 

Frau Anne-Kathrin Mispelhorn: a.k.mispelhorn@fruehfoerderung-schri uerschri .de 

Weitere Infos zu unserer Tä gkeit finden Sie auf unserer Homepage www.fruehfoerderung-sz.com  


