
Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit rund  

30 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, in der Schweiz und in der Türkei.  

Nähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre Arbeit sind zu finden unter  

www.donbosco.de sowie www.jhz-pfaffendorf.de.  

Das Jugendhilfezentrum Dominikus Savio in Pfaffendorf, in Trägerschaft der Deutschen 
Provinz der Salesianer Don Boscos, bietet mit seinen heilpädagogischen Wohngruppen, 
einem Sonderpädagogischen Förderzentrum mit den Klassenstufen 1 bis 9, einer sonder-
pädagogischen und heilpädagogischen Tagesstätte und einer schulvorbereitenden Ein-
richtung ein vielseitiges Angebot für Kinder und Jugendliche in herausfordernde Lebens-
situationen. Die enge Kooperation der einrichtungszugehörigen Schule mit den stationä-
ren und teilstationären Angeboten ermöglicht eine ganzheitliche Förderung der Kinder 
und Jugendlichen. „Damit das Leben gelingt!“ 
                                                                                                                                   
Für die Begleitung eines Kindes im Alltag, im Rahmen von Fachleistungsstunden suchen wir ab sofort 
vorerst befristet eine motivierte Unterstützung als   
 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Teilzeit (bis 20h/Woche)  

 

Erziehen heißt für Sie: begleiten, beschützen, beheimaten, beschulen, bewegen, begrenzen, heraus-
fordern, entwickeln, suchen, respektieren, vorleben, ernst nehmen, Horizonte erweitern, Werte ver-
mitteln, sich anleiten lassen, vor allem jedoch, sich den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen, 
als eine sich stets reflektierende Persönlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie dazu noch über 
eigene Praxiserfahrung verfügen, dann sind Sie die Person, die wir suchen. 
 

 

Ihre Verantwortung:  

 Unterstützung und Motivation eines Kinders mit dem Ziel der Integration in eine Wohngruppe   

 Förderung der Kinder und Jugendlichen auf kognitiv-emotionaler Ebene sowie auf der Ebene 
der sozialen Beziehungen (Biografiearbeit, Training sozialer Kompetenzen)  

 Empathisches Begleiten und Positives Verstärken individueller Stärken und Entwicklungen  

 Entwicklung von Angeboten der individuellen Aktivierung, Teilhabe und Eingliederung, mit 
dem Ziel, das Kind zu befähigen, sein Leben verantwortlich und selbstbestimmt zu führen 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als KinderpflegerIn, Heilerziehungspfleger-
helferIn 

 oder eine vergleichbare pädagogische Ausbildung   

 Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an pädagogischem Engagement und Belastbarkeit aus 
und haben Freude im Umgang mit jungen Menschen 

 Sie sind empathisch und haben eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber Jugendlichen 
und verfügen über eine hohe Kommunikationskompetenz   

 Sie identifizieren sich mit den Werten und Leitlinien der Salesianer Don Boscos und sind bereit, 
diese im Berufsalltag zu leben  

 

Es erwartet Sie:  

 Eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit in einem multiprofessionellen Team 

 Ein verlässliches Arbeitsumfeld bei einem großen Träger mit einer von christlichen Werten ge-
prägten Arbeitskultur  

 Möglichkeiten zur Supervision sowie internen und externen Fortbildungen, (z.B. PART)  

 Eine der Aufgabe entsprechende angemessene Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR) mit umfangreichen Sozialleistungen (z.B. Jahressonder-
zahlung, Einführungstage) 

 

 

http://www.donbosco.de/
http://www.jhz-pfaffendorf.de/
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Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!  

 

Senden Sie diese per E-Mail an:  

 marcel.pelikan@jhz-pfaffendorf.de  
Ihr Ansprechpartner: Marcel Pelikan, Gesamtleitung Jugendhilfezentrum Dominikus Savio, Am Schloß 1, 

96126 Maroldsweisach 
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