
 

Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Dresden versteht sich die Kindervereinigung Dresden 

e.V. als Interessenvertreter der jüngsten Mitglieder der Gesellschaft. 

Wir verbinden den gemeinnützigen Auftrag mit den höchsten Anforderungen an die Qualität der Arbeit. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 15.03.2021 im Rahmen einer 35 Stunden-Woche 

eine*n 

Schulsozialarbeiter (m/w/d) 
 für die 138. Oberschule 

 

Wir suchen: 

 Idealisten und Visionäre, die für Kinder und ihre Bedürfnisse in die Preschen springen  

 kreative Köpfe, die für abwechslungsreiche, lösungsorientierte Gruppenarbeit sorgen 

 ausgebildete Sozialpädagog*innen (mit staatlicher Anerkennung) für die 

Zielgruppenorientierung, Beteiligung, Kooperation, Evaluation und Reflexion keine 

pädagogischen Floskeln sind 

 Leute, die sich mit Charme und Empathie auch schwierigen Situationen stellen 

 Menschen, die ungern alleine vor sich hin dümpeln und stattdessen in der Teamarbeit so 

richtig aufblühen und trotzdem in hohem Maße selbstorganisiert arbeiten wollen 

 

Wir bieten: 

 definitiv keine Langeweile, dafür vielfältige, anspruchsvolle Themen, Klient*innen und Fälle 

 Platz für eigene Ideen, v.a. bei der Ausgestaltung von Angeboten 

 kein auf der Stelle treten, sondern Brainstorming, Diskussionen und fachlichen Austausch im 

Kollegium und Netzwerk  

 Zeit und Raum für konzeptionelle Arbeit und Qualitätsentwicklung mit Anspruch 

 flache Hierarchien und ein tolles Team 

 Bezahlung natürlich, und die sogar angelehnt an den TV SuE 

 Familienfreundlichkeit 

 vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, damit die Synapsen auch nach vielen Jahren noch 

geschmeidig bleiben 

 29 Tage Urlaub im Jahr  

 und vieles mehr, worüber wir uns gern in einem persönlichen Gespräch unterhalten können 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.: 

 abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeiten (z.B. Entwicklung und Umsetzung 

bedarfsgerechter Angebote und Projektwochen, Konzeptions-, Öffentlichkeits- und 

Verwaltungsaufgaben)  

 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schüler*innen, Eltern und  

Kooperationspartner*innen 

 

Kontaktinformation 
Kindervereinigung 
Dresden e. V. 
Tiergartenstr. 32 
01219 Dresden 
Tel.: 0351/3122915 
E-Mail: 
jobs@kindervereinigungdr
esden.de 
www.kindervereinigung-
dresden.de 

Haben wir Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail. 
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