Die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH ist ein erfahrener Anbieter von Angeboten
für Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie
verfügt über ein umfassendes Angebot für Menschen mit geistigen, seelischen oder mehrfachen
Behinderungen für alle Bereiche des Lebens.
Die Außenwohngruppe Amalie befindet sich in der Nähe der Einkaufsstraße in DuisburgHamborn. Mitten im Wohngebiet in einer Sackgasse liegt die schöne Doppelhaushälfte mit
großzügigen Zimmern und einem eigenen Garten.
Für diese neue Einrichtung suchen wir für die Betreuung und Versorgung unserer jungen
Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Asperger Autismus) ab sofort zunächst
befristet für ein Jahr eine/n

Erzieher oder Heilpädagogen (w/m)
im Schichtdienst (Früh/Spät/Nacht) mit einem Stellenumfang von 29,38 Std./Woche.

Sie übernehmen die ganzheitliche Betreuung der Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen,
organisieren den Tages- und Wochenablauf im Gruppenalltag, planen sinnvolle
Freizeitgestaltung und führen diese durch. Sie sind verantwortlich für die Kooperation mit
Schulen und Ärzten und arbeiten eng mit Eltern, Angehörigen und Therapeuten zusammen.
Das Erstellen der täglichen Dokumentation bis hin zum Schreiben von Entwicklungsberichten
und HPG Vorlagen gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabenbereich.

Wir suchen Mitarbeiter
•
•
•
•
•
•

mit hohem Einfühlungsvermögen und Interesse an unseren Bewohnern
mit Interesse an dem Bereich Autismus und an autismusspezifischen Methoden
die zuverlässig, teamfähig und belastbar sind
mit hohem Engagement und Eigeninitiative
mit zeitlicher Flexibilität und der Bereitschaft, Schichtdienst zu leisten
mit gut ausgeprägten Fähigkeiten, sich selbst zu organisieren und selbständig zu
arbeiten

Wir bieten
•
•
•
•
•

einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
die Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team
eine leistungsgerechte Vergütung nach BAT-KF
betriebliche Altersvorsorge (KZVK)
inner- und außerbetriebliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH, Frau Susanne Zedel,
Bruckhauser Straße 70, 47139 Duisburg,
Telefon: 0203 453-420 und 0179 5399377
E-Mail: susanne.zedel@asg-du.de
Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf unserer Internetseite
www.asg-du.de und bei facebook: www.facebook.com/ASGDU

