
Die SVS Kinderhaus gGmbH unterstützt Kinder und Familien mit einem breiten Angebot an Leistungen. Unter
anderem bieten wir in unseren zwei Kinderhäusern in Glinde und Trittau teilstationäre und flexible Hilfen zur
Erziehung an. Dabei fördern die pädagogischen Experten des Kinderhausteams die Entwicklung des Einzelnen
und der Gruppe gleichermaßen. Sie unterstützen die Kinder in ihren Stärken, machen ihnen Mut bei der
Überwindung von Schwächen und fördern ihre sozialen Fähigkeiten. Die Eltern werden bedarfsorientiert
beraten, um so auch das häusliche Umfeld der Kinder positiv zu entwickeln.

Im Rahmen einer Nachbesetzung suchen wir ab sofort für die anspruchsvolle Arbeit mit herausfordernden
Grundschulkindern einen oder mehrere KollegInnen. Die Tätigkeit gliedert sich in zwei Aufgabenbereiche, die
zusammen den Umfang einer Vollzeitstelle haben. Es ist auch denkbar, die Aufgabenbereiche mit zwei
Personen in Teilzeit zu besetzen.Trainingsklasse Glinde:
In der Trainingsklasse werden Schüler und Schülerinnen der Grundschule, gefördert, die aufgrund ihrer
aktuellen emotionalen und sozialen Entwicklung sonst kaum noch beschulbar sind. Ziel ist die Reintegration
in die Regelschule. Stundenumfang 13 Std/WocheKinderhaus Glinde:
Das Kinderhaus unterstützt Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen durch wochentägliche Betreuung
der Kinder in einer stabilen und familiären Umgebung und Beratung der Eltern.
Stundenumfang 26 Std./WocheWir wünschen uns:
• Pädagogen/innen mit Herzblut und Freude an der Arbeit mit verhaltensoriginellen Kindern (6-13 Jahre)
• Gesprächsführungskompetenz (gern systemisch) für die Zusammenarbeit mit Eltern und dem Jugendamt
• pädagogische und konzeptionelle Kreativität
• Bereitschaft, in einem engagierten Team Mitverantwortung für das Gelingen der gemeinsamen Arbeit zu

übernehmenUnser Angebot:
• eine interessante und herausfordernde Aufgabe in der Arbeit mit Kindern und Familien
• ein offenes, wertschätzendes und humorvolles Arbeitsklima
• ein stabiles, erfahrenes und kritikfähiges Team
• kurze Dienstwege und Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen
• attraktive Arbeitszeiten, da teilstationäre Maßnahme
• Supervision und Fortbildung
• unbefristeter Arbeitsvertrag und Vergütung nach Haustarif
• Vollzeit oder Teilzeit? Beides ist möglich!

Neugierig geworden? Erfahren Sie mehr und vereinbaren Sie einen Hospitationstermin unter 040 7107442
(Imke Kostbade oder Torben Köthke) Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Südstormarner Vereinigung – Kinderhaus gGmbH
Kinderhaus Glinde, Schlehenweg 1, 21509 Glinde

Telefon 040/7107442

Email: personal@svs-stormarn.de

Internet: www.svs-stormarn.de

Wir suchen Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen  oder andere pädagogische Fachkräfte für die Arbeit mit herausfordernden Grundschülern  in Glinde(unbefristet, 13-39 Std./Woche)


