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	Headline: IHR PLATZIST NOCH FREI...
	Position: als Fachkraft – Schulassistenz in Frankfurt a. M. und Kreis/Stadt Offenbach (m, w, d)
	Text3: Wir kooperieren mit Schulen und unter-stützen hier direkt vor Ort. Wir suchen Sie als Fachkraft in Teilzeit schnellstmöglich in Frankfurt und Offenbach.
	Job gesucht - Spaß gefunden!: Job gesucht - Spaß gefunden!
	Aufgabe2: • Betreuung und Unterstützung eines  Kindes mit geistigen und/oder  körperlichen oder  seelischen  Beeinträchtigungen in der Schule  • Aktive Hilfestellung im Unterricht / in  der Pause sowie spielerische Unter-  stützung beim Erlernen von Alltags-    kompetenzen • Begleitung in Krisensituationen und  den Entwicklungsweg fördern • Kommunikationshilfe zwischen  Elternhaus-Kind-Schule • Dokumentation des Hilfeverlaufs mit   Erstellung von Zwischen- und    Abschlussbericht
	Lust auf mehr?: Haben wir Gemeinsamkeiten? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per Mail in pdf-Form!Frau Katarina Rubic • Pädagogische Leitung • jobs@naviduo.de
	Aufgabe: Vielseitig – das sind Ihre Aufgaben:
	Profil: Überzeugend – das bringen Sie mit: 
	Profil2: • Eine abgeschlossene Ausbildung als  Erzieher*in, Sozialassistenz, Heil-    erziehungspfleger*in oder   vergleichbare Qualifikation• Interesse an der Arbeit mit Kindern  / Jugendlichen mit besonderen   seelisch und körperlichen Bedürf-  nissen• Interesse an der Aneignung von    beeinträchtigungsspezifischen Krank-   heitsbildern, adäquaten Handlungs-    und Fördermöglichkeiten• Aushalten und Klären von grenzüber-   schreitenden Verhaltensweisen• Offener und wertschätzender     Umgang in der Zusammenarbeit mit   Kindern und ihren Familien• Identifikation mit unseren Grund-  sätzen
	über uns: Mittendrin – das erwartet Sie bei uns
	über uns2: • Ein engagiertes Team in wert-  schätzender Arbeitsatmosphäre • Eine kollegiale Fallberatung im Team  und gute Zusammenarbeit mit den   Leitungskräften • Bezahlung in Anlehnung an den    Tarifvertrag für den öffentlichen   Dienst - Soziales und Erziehung• Raum für eigene Ideen und die   Möglichkeit zum Mitdenken• Unterstützung bei der Vereinbarkeit   von Familie und Beruf• Weitere besondere Arbeitgeber-    leistungen: Betriebl. Altersvorsorge,   Fort- und Weiterbildung, Zuschuss   zum Job-Ticket, Gesundheits-  förderung, Supervision
	Einleitung 2: Unsere pädagogischen Angebote sind vielfältig  und wir begleiten stets Menschen in verschiedensten Lebenssituationen.  
	Einleitung 1: Sie haben trotz Arbeit Spaß – dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sind ein Unternehmen der Sozialwirtschaft und für uns sind unternehmerisches Handeln sowie Soziale Arbeit kein Widerspruch.


