Bad Gandersheim-Seesen e.V.

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um
gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzuhaben. Unser Anliegen ist es, in unserem täglichen Handeln dazu
beizutragen, den Inklusionsgedanken umzusetzen. Als einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Branche in der Region sind wir hier tief
verwurzelt und ein gefragter und verantwortungsbewusster Kooperationspartner. Wir stehen für sichere Arbeitsplätze und wünschen
uns Mitarbeiter, die mit uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Mit mehr als 130 Beschäftigten stellen wir ein umfassendes Förder- und
Betreuungsangebot an verschiedenen Standorten in Bad Gandersheim und Seesen zur Verfügung.
Für unsere Kurpark-Schule in Seesen, einer staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine

Pädagogische Fachkraft m/w
in Vollzeit mit 38,5 Stunden pro Woche, zunächst befristet als Krankheitsvertretung, mit Aussicht auf Weiterbeschäftigung nach Ablauf
der Befristung. Zwingend erforderlich ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, Erzieher, Sozial- oder
Heilpädagogen (m/w).
Die Kurpark-Schule zeichnet sich durch ihr multidisziplinäres Team und kreative sowie innovative Unterrichtsideen aus. Es werden
derzeit 40 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 – 18 Jahren in 6 Klassen unterrichtet und betreut. Wir sind ständig auf der Suche nach
der Verbesserung unseres Unterrichtsgeschehens und orientieren uns dabei am Kerncurriculum für den Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“.

Wir bieten Ihnen:
eine faire, leistungsgerechte Vergütung
eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen, innovativen Team
eine kompetente und fachlich fundierte Einarbeitung
Vorbereitungszeiten
Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, Supervision
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und fachlichen Austausch
die Möglichkeit, sich fachlich in die Unterrichtsgestaltung einzubringen und selbstständiges Arbeiten im abgestimmten Rahmen
die liebenswerten Wesenszüge unserer Schülerinnen und Schüler erfahren zu dürfen
eine angemessene Vergütung nach Vereinbarung
Großzügige Altersversorgung nach Bestehen der Probezeit (6,9% VBLU)

Ihre Aufgaben:
Unterstützung in der Planung und Durchführung von Unterrichtsphasen und deren Dokumentation
Erstellen von Entwicklungsberichten und Zeugnissen
Erarbeitung von Förderplänen
Durchführung von mehrtägigen Klassenfahrten und Freizeiten
Zusammenarbeit mit Kooperationsschulen und -partnern
Zusammenarbeit mit Eltern
Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften des Teams der Kurpark-Schule
Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Schule
Mitarbeit in abteilungsübergreifenden Komitees

Wir wünschen uns von Ihnen:
hohe fachliche und soziale Kompetenz im Unterrichtsalltag
die Fähigkeit, sich in ein Team zu integrieren und dennoch selbständig zu planen und zu organisieren
Belastbarkeit und ein hohes Maß an persönlichem Engagement
die Fähigkeit, Berichte digital zu erstellen (Grundkenntnisse Word und der Umgang mit dem PC)
Kinder und Jugendliche begeistern zu können und für neue Themengebiete zu motivieren
ein hohes Maß an Strukturiertheit, um den Schülerinnen und Schülern Halt im Alltag zu geben
Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung
hohes Einfühlungsvermögen hinsichtlich der besonderen Lebenslagen der Schülerinnen und Schüler sowie die ihrer Familien
Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte schriftlich oder digital an die
Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V.
Leitung Kurpark-Schule
Tim Simon
Lautenthaler Str. 70a
38723 Seesen
t.simon@lebenshilfe-seesen.de

