
 
Wir suchen Lebenskünstler! Spätestens zum 31. Januar 2022 im Internat ARGO: 
Sozialpädagoge (w/m/d), Pädagogische Fachkraft (w/m/d), Erzieher (w/m/d),  
Heilpädagoge (w/m/d) gern BerufsanfängerIn 
in Vollzeit in Bonn-Bad Godesberg 
 
Dein Beruf ist deine Leidenschaft? Als Jugendhilfeeinrichtung, die Bildung und Erziehung miteinander 
verbindet, sind wir spezialisiert auf junge Menschen mit Autismus und AD(H)S. Ziel ist es, unseren rund 90 
Schülerinnen und Schülern, die wir Argonauten nennen, 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 d

Aufmerksamkeit fordert. Auch als BerufsanfängerIn bist du uns herzlich willkommen. 
 
Du begleitest zehn Kinder einer Wohngruppe im Alter von 10 bis 14 Jahren beim Lernen, bei den 
Mahlzeiten, bist AnsprechpartnerIn für die Herausforderungen des Internatsalltags.   
Dazu brauchen wir deine Bereitschaft zu wechselnden Schichten. Ein verlässlicher Dienstplan für das 3-
Schichten-System und geregelte Schließzeiten in den Ferien geben dir im Voraus Planungssicherheit. 
Für die Sorgen und Themen unserer Argonauten hast du immer ein offenes Ohr. Und mit deinem 
ressourcenorientierten Blick erkennst du schlummernde Talente und Fähigkeiten. Die Entwicklung deiner 
Bezugskinder liegt dir am Herzen, aber du lässt dich nicht entmutigen, wenn sich nicht gleich (sichtbare) 
Erfolge einstellen. 
Nicht nur deine eigenen Termine sind gut organisiert, sondern du hast auch die Verpflichtungen der 
Argonauten auf dem Schirm. Du lässt dich kaum aus der Ruhe bringen und schon gar nicht um den 
kleinen Finger wickeln.  Dich in verschiedene Persönlichkeiten einzufühlen, ist selbstverständlich für dich. 
Dabei bleibst du immer du selbst und damit für deine Bezugskinder eine verlässliche Größe. 
Dokumentationen der Entwicklungsfortschritte auf den Punkt zu bringen, fällt dir ebenso leicht wie die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Ämtern. 
Wenn du dich einem vielfält igen, herausfordernden Arbeitsfeld immer wieder gern aufs Neue stellst, 
freuen wir uns auf dich.  
 
Das bringst du mit: 

 Qualifikation als staatlich anerkannte/r ErzieherIn, B.A. in Sozialpädagogik etc. 
 das Engagement, als BerufsanfängerIn hier zu starten 
 Organisationstalent 
 Teamfähigkeit und Kreativität  
 einen selbstständigen Arbeitsstil 
 PKW-Führerschein 
 Nachweis über Masernschutz 
 Bereitschaft zum Schichtdienst 
 Interesse, dich persönlich und fachlich weiter zu entwickeln 

 
Das bieten wir dir: 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem etablierten Unternehmen 
 geregelte Schließzeiten in den Schulferien und an Feiertagen 
 einen verlässlichen Dienstplan 
 wertschätzendes, kollegiales Arbeitsumfeld 
 Freiraum für eigene Ideen 
 qualifizierende Weiterbildungen 
 Mitarbeitersport und Gesundheitsförderung 

 
Interessiert?  
Für nähere Auskünfte steht dir Frau Andrews unter 0228-90 90 640 gern zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf deine aussagekräft ige 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, 23.12.2021 
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