
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 Hilfen zur 
Erziehung in Form von Tagesgruppen an. Wir unterstützen Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen 
durch wochentägliche Betreuung der Kinder in einer stabilen und familiären Umgebung und durch die 
Beratung der Eltern. Wir fördern 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 und die Beratung der Eltern einen 

Sozialpädagogen (m/w/d), Sozialarbeiter (m/w/d), Erzieher (m/w/d) 

oder andere pädagogische Fachkraft (m/w/d)

Wir wünschen uns einen Pädagogen (m/w/d) mit

- Herzblut und Freude an der Arbeit mit verhaltensoriginellen Kindern 
- Lust auf die Gestaltung von sportlichen Angeboten und Outdoor-Aktivitäten
- Gesprächsführungskompetenz (gern systemisch) für die Zusammenarbeit mit Eltern und ASDs
- pädagogischer und konzeptioneller Kreativität 
- Bereitschaft, in einem engagierten Team Mitverantwortung für das Gelingen der gemeinsamen Arbeit zu 
übernehmen

Unser 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 
- ein hervorragender Betreuungsschlüssel
- 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!
- bei Bedarf können wir Ihnen für den Übergang eine Wohnung zur Verfügung stellen.

Neugierig geworden? Erfahren Sie mehr unter 040 7107442 (Imke Kostbade oder Torben Köthke) 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an personal@svs-stormarn.de oder SVS Kinderhaus gGmbH, Völckers 
Park 8, 21465 Reinbek

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!
Südstormarner Vereinigung – Kinderhaus gGmbH 

Pädagoge (m/w/d) für die Arbeit mit herausfordernden Grundschülern in Glinde gesucht - unbefristet, 25 -39 Std./Woche


