
 

 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 unseren Assistenzdienst suchen wir eine 

Schulbegleitung m/w 

in Teilzeit mit 15 Stunden pro Woche ab sofort im Raum Northeim. 

Als Schulbegleiter/in bei der Lebenshilfe Bad Gandersheim - Seesen 
 begleiten Sie den Schüler/die Schülerin während des Schulalltags 

 helfen Sie dabei, die Aufmerksamkeit zu fokussieren  

 bestärken Sie soziale Interaktion innerhalb und außerhalb des Klassenverbandes 

 unterstützen Sie bei der Bewältigung des Schulalltags 

 arbeiten Sie konstruktiv mit dem Schüler/ der Schülerin, dem Lehrerteam sowie den 

Eltern zusammen 

Wir bieten Ihnen: 
 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen, innovativen Team 

 kollegiale und zuverlässige Ansprechpartner/innen 

 eine kompetente und fundierte Einarbeitung 

 individuelle Förderung durch Weiterbildungsangebote 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und fachliche Anleitung 

 Fallsupervision bei Bedarf 

 eine angemessene Vergütung nach Vereinbarung 

Wir erwarten von Ihnen: 
 eine positive Grundhaltung zur Schulinklusion 

 Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, psychischen oder 

körperlichen Behinderung 

 die Fähigkeit, sich in ein Team zu integrieren und dennoch selbständig zu planen und zu 

organisieren 

 Belastbarkeit und ein hohes Maß an persönlichem Engagement 

 hohes Einfühlungsvermögen hinsichtlich der besonderen Lebenslagen der Schülerinnen 

und Schüler sowie die ihrer Familien 

 Wünschenswert ist eine Ausbildung im pädagogischen oder pflegerischen Bereich sowie 

Erfahrungen im Umgang mit behinderten Kindern. 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte ausschließlich digital an: 

Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V. 

Leitung Schulbegleitung 

Annika Schneemann 

Tel. 05381 4924543 

a.schneemann@lebenshilfe-seesen.de 


