Fachkraft für die offene Kinder- und Jugendarbeit (aus paritätischen Gründen weiblich)
KfK Kietz für Kids Kinderbetreuung gGmbH betreibt offene
Kinder- und Jugendeinrichtungen, eine Kita und sozialpädagogische Projekte an Berliner Schulen. Der Jugendclub
„Mikado“ arbeitet mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 12
bis 21 Jahren und bieten ihnen unter anderem Freizeitaktivitäten,
Kontaktmöglichkeiten, Hausaufgabenhilfen und soziale Unterstützung an. Zu den Angeboten zählen
sportliche Aktivitäten wie beispielsweise Fußball, Hockey, Tischtennis und Billard sowie das kreative
und künstlerische Gestalten mit vielfältigen Materialien, Musikangebote, eine Fahrradwerkstatt,
ein großer Garten u.v.m. (mehr unter: https://kietzfuerkids.de/mikado/jugendfreizeiteinrichtungmikado/).
Ihre Aufgaben
• Soziale und kulturelle Integrationsarbeit, außerschulische Bildung (allgemein, politisch,
gesundheitlich, kulturell)
• Betreuung und Begleitung der verschiedenen Altersgruppen
• Angebotsplanung, Koordination und Durchführung sowohl im offenen Bereich als auch im
Kleingruppenbereich zur Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen
• Förderung der persönlichen Weiterentwicklung durch kreative, musikalische oder sportliche
Beschäftigungen im Rahmen von schul- und familienbezogener Jugendarbeit sowie von
Arbeitswelten
• Beratung und Unterstützung bei alltäglichen Problemen und Lebensfragen
• Förderung der sprachlichen, sozialen und kulturellen Fähigkeiten durch gezielte
Interaktionen zur Unterstützung des Sozialverhaltens
• Vermittlung zwischen Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrern, Ämtern
• Förderung der Eigenverantwortung
• Teilnahme an externen Arbeitsgemeinschaften, Netzwerkarbeit
Ihr Profil
• ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaften
oder vergleichbare Qualifikationen
• erste Berufserfahrung ist wünschenswert
• selbstständiges, kreatives und initiatives Arbeiten, Freude und Spaß an der Entwicklung
kreativer Idee und deren Organisation
• hohe interkulturelle Kompetenz, kommunikative Art, vertrauensvoller, wertschätzender und
professioneller Beziehungsaufbau zu den Kindern und Jugendlichen
• sicherer Umgang mit PC und Internet
• die Bereitschaft nachmittags zu arbeiten
• es können aus Gründen der paritätischen Zusammensetzung des Teams ausschließlich
weibliche Bewerbungen berücksichtigt werden
Unser Angebot
• eine selbständige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem offenen und engagierten Team
• die Möglichkeit eigene Interessen und Talente einzubringen
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld
• leistungsgerechte, attraktive Vergütung
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung. Bitte sende Sie Ihre aussagefähigen und vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: office@kietzfuerkids.de oder per Post an: KFK Kietz für Kids
Kinderbetreuung gGmbH, Wartiner Str. 75/77 in 13057 Berlin

