
DIAKONISCHES WERK HAVELLAND  E.V. 
 

Stellenausschreibung  
 

Schulsozialarbeiter (m/w/d)  in Vollzeit (40 Std./Woche) an der  
Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Rathenow zum 1. Januar 2021 
 

Es ist kein Tag wie der andere, der Job überrascht mich täglich mit spannenden neuen Themen, ich 
möchte meine Arbeit aktiv mit meinen Ideen mitgestalten. Die Tätigkeit an einer Schule an der auch 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im „Gemeinsamen Unterricht“ inklusiv beschult werden, 
bietet meiner ausgeprägten Kreativität viel Gestaltungsspielraum. Es ist etwas Wunderbares mit jun-
gen heranwachsenden Menschen arbeiten zu können. Mein Herz schlägt für die vielen jungen Men-
schen egal welcher Herkunft. 
 

Erkennen Sie sich hier?    Dann bewerben Sie sich jetzt! 
 

Das sind Ihre Aufgaben:  
Die Schulsozialarbeit unterstützt die Entwicklung und Bildung von Kindern und Jugendlichen als ei-
genständige Maßnahme der Jugendhilfe im System Schule. Zu den sozialpädagogischen Angeboten 
und Hilfen der Schulsozialarbeit gehören insbesondere:  

• die Beratung und Begleitung von einzelnen Schüler*innen,  
• die sozialpädagogische Gruppenarbeit,  
• die Zusammenarbeit mit und Beratung der Lehrer und Erziehungsberechtigten,  
• offene Gesprächs-, Kontakt- und Freizeitangebote,  
• die Mitwirkung in Unterrichtsprojekten und in schulischen Gremien sowie  
• die Kooperation und Vernetzung mit den systemspezifischen Strukturen. 

 

Im Idealfall bringen Sie DAS mit: 
• ein abgeschlossenes Studium im pädagogischen Bereich oder eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung (mindestens staatlich anerkannter Erzieher) 
• eine umfassende Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz 
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Flexibilität, Empathie und Geduld 
• Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten und gute Kommunikationsfähigkeit 
• sicheres Auftreten im Umgang mit Schüler*innen, Lehrerschaft, Eltern, Kooperationspartnern 
• Erfahrungen im Bereich der Schulsozialarbeit 
• Freude an der Arbeit mit jungen Menschen 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 

Sie erwartet bei uns:  
• eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem unterstüt-

zenden und motivierten trägerübergreifendem Team  
• ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• freundliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 
• Supervision und Fallbesprechung durch Fachberatung 
• eine Vergütung gemäß AVR 
• bei Bedarf Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 

Sie haben Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe, sind positiv zum christlichen Men-
schenbild eingestellt oder gar aktives Mitglied einer christlichen Kirche -  
dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen gern per E-Mail an 
lohn@diakonie-hvl.de oder postalisch an das Diakonische Werk Havelland e. V., Personalwesen, Mit-
telstraße 8, 14712 Rathenow.  

mailto:lohn@diakonie-hvl.de

