Wir suchen dich im Internat ARGO:
Sozialpädagoge (w/m/d) als Teamleitung im Bereich Coaching
in Vollzeit, sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Bonn-Bad Godesberg
Dein Beruf ist deine Leidenschaft? Als Internat, das Bildung und Erziehung miteinander verbindet,
sind wir spezialisiert auf junge Menschen im Autismus-Spektrum und AD(H)S. Ziel ist es, unseren rund
90 Schülerinnen und Schülern neue Motivation und Leistungsbereitschaft für die Schule zu
vermitteln. Eine wertschätzende Einstellung gegenüber den Jugendlichen und ihren Familien ist für
dich selbstverständlich.
Du hast Spaß daran, mit Hilfe von Coaching-Angeboten Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung
individuell zu fördern? Mit deiner Erfahrung in ambulanter Familienhilfe fühlst du dich in den
Bereichen Coaching und Familienhilfe sicher.
Dein Team aus zehn Mitarbeitenden im Rahmen von Einzelfallhilfen zu organisieren und zu führen,
managst du mit leichter Hand. Unvorhergesehenes bringt dich nicht aus der Ruhe – im Gegenteil:
Improvisation ist dein zweiter Vorname.
Mit deinen Ideen, deinen Bereich und Angebote für unsere Jugendlichen zu gestalten, überzeugst du
uns.
Als Ansprechpartner/in für unsere Jugendlichen ist es deine Aufgabe, positive Veränderungen
herbeizuführen und zu begleiten. Im Coaching-Gespräch bist du ebenso empathisch wie
nachvollziehbar und klar. Mit deinem Einfühlungsvermögen gelingt es dir, Brücken zu den jungen
Menschen zu bauen und ihnen eigene Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Genauso leicht fällt es
dir, in den Gesprächen mit Eltern und Jugendamt die richtigen Worte zu finden. Dass du Dinge auf
den Punkt bringen kannst, zeigt sich in deinen prägnanten Dokumentationen und in der Kooperation
mit einem multiprofessionellen Netzwerk.
Wenn du dich einem vielfältigen, herausfordernden Arbeitsfeld immer wieder gern aufs Neue stellst,
freuen wir uns auf dich.
Das bringst du mit
 Studium der Sozialen Arbeit, alternativ Erziehungswissenschaften
 Erfahrung in der Familienberatung
 Führungserfahrung
 Teamfähigkeit
 Organisationstalent
 Umsetzung des Betreuungskonzeptes
 Planung und Umsetzung von Beschäftigungsangeboten
 Dokumentation erbrachter Leistungen
 Elternberatung
Das bieten wir dir
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem etablierten Unternehmen
 geregelte Schließzeiten in den Schulferien und an Feiertagen
 ein wertschätzendes, kollegiales Arbeitsumfeld
 verlässlicher Dienstplan
 qualifizierende Weiterbildungen
 Freiraum für eigene Ideen

Interessiert?
Für nähere Auskünfte steht dir Frau Andrews unter 0228-90 90 640 gern zur Verfügung. Wir freuen
uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an info@internat-argo.de. Alternativ kannst du
uns deine Unterlagen auch an diese Adresse senden:
Internat Argo  Frau Silke Andrews  Rüngsdorfer Straße 17  53173 Bonn
23.02.2021

