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Pädagogische Fachkraft 
 
Sie sind staatlich anerkannte Erzieher*in oder  

Fach- und/ oder Hochschulabsolvent*in auf  

den Gebieten der Früh- oder  

Kindheitspädagogik und suchen eine neue  

Herausforderung! 

 

Dann sind Sie bei uns goldrichtig! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

 

Was müssen Sie über uns wissen! 

Wir - die Seniorenhilfe Haldensleben - sind ein gemeinnütziges Sozialunternehmen mit dem Zweck, 

Hilfe bei der Gestaltung eines sinnvoll erlebten Alltags für alte und kranke Menschen sowie für Kinder 

und Jugendliche anzubieten, zu vermitteln und/oder auszuführen. 

 

Kerntätigkeiten: 

 

- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Grundlagen einhalten 

- Kinder in ihrer alltagsspezifischen Entwicklung begleiten, beobachten und die Ergebnisse 

dokumentieren 

- Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder fördern 

- Für die Kinder einen erlebnisreichen Alltag auf der Grundlage des Bildungsprogrammes 

organisieren 

- Fürsorge und Aufsichtspflicht der Kinder verantworten 

- Einrichtungskonzeption umsetzen 

- Kontakt und regelmäßigen Austausch mit Erziehungsberechtigten fördern 

- Vorschläge für die Zusammenarbeit mit Interessenpartnern und öffentlichen Einrichtungen 

erarbeiten 

- Ordnung und Sauberkeit in den Räumen und im Außenbereich halten 

 

Fachliche Anforderungen: 

 

- abgeschlossene Berufsausbildung (Erzieher*in, Heilpädagoge*in, Heilerziehungspfleger*in) 

- Berufserfahrung in der Branche wünschenswert 

- sichere Deutschkenntnisse 

- Beherrschung eines Instrumentes wünschenswert 
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Arbeitszeit: Vollzeit, Teilzeit – flexibel zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr montags bis freitags 

Fortbildungen finden auch samstags statt, um den Einrichtungsbetrieb nicht 

einzuschränken 

  

Einsatzort:  „KinderCampus“ Weferlingen  (Kindertageseinrichtung mit 93 Plätzen 

 und Horteinrichtung mit 135 Plätzen) 

  „Schölecke-Strolche Hörsingen  (Kindertageseinrichtung 53 Plätze) 

  „Abenteuerland“ Calvörde (Integrative Kindertageseinrichtung mit 92 Plätzen, 

            davon 5 Plätze integrativ 

       und Horteinrichtung mit ca. 50 Plätzen belegt) 

Befristung: Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem multiprofessionellen 

Team. 

Als Mitglied der Paritätischen Tarifgemeinschaft wissen wir, dass gute Arbeit auch entsprechend 

entlohnt werden muss. 

Unser Einstiegsgehalt nach der stattlichen Anerkennung beträgt derzeit:   

17,40 €/ h, das sind 2.950,00 € bei 39-h-Wochenarbeitszeit 

 

Ihre Dienstjahre in Einrichtungen des Paritätischen werden von uns bei Nachweis anerkannt; über die 

Anerkennung Ihrer Dienstzeiten bei anderen Trägern der Jugendhilfe können wir uns sicherlich auch 

verständigen. 

Doch neben einer leistungsgerechten Vergütung legen wir in unserem Unternehmen besonders viel 

Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit und die Wertschätzung Ihrer Arbeit. 

Einen großen Stellenwert hat in unsere Unternehmen auch die Weiterentwicklung jedes Mitarbeiters 

entsprechend seiner Wünsche und Fähigkeiten. Regelmäßige Weiterbildungen sowie Unterstützung 

unserer Mitarbeiter bei beruflicher Fortbildung und Qualifizierung sind bei uns selbstverständlich. 

  

Persönliche Anforderungen: 

 

- ist dienstleistungsorientiert 

- ist zur fortlaufenden Weiterentwicklung fachlicher, sozialer und persönlicher Kompetenzen 

bereit 

- hat Verständnis für betriebswirtschaftliche Erfordernisse und Zusammenhänge 

- kann gut beobachten 

- ist zuverlässig 

- tritt sicher auf 

- kann selbstständig/ verantwortungsvoll arbeiten 

- ist kreativ/ musisch begabt 

- ist sprachlich gewandt 
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So sollte Ihre Bewerbung aussehen: 

 Bewerbungsanschreiben,  

 tabellarischer Lebenslauf mit aktuellem Foto,  

 Nachweis über die erfolgte Masern-Schutzimpfung 

 Zeugnisse über Ihren Berufsabschluss sowie berufsrelevante Fortbildungen und, 

wenn vorhanden:  

 das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis, nicht älter als ein Jahr (kann 

nachgereicht werden) 

 ggf. Arbeitserlaubnis, falls notwendig (Mitarbeiter aus Nicht-EU-Ländern) 

 Nachweis zur erfolgten Masernschutzimpfung – zwingend erforderlich 

 ein Nachweis zur Grundimmunisierung gegen Sars-Cov 19 ist wünschenswert zu 

ihrem Eigenschutz 

 

per Email an:  info@seniorenhilfe-ok.de   oder 

 

per Post an:  Seniorenhilfe GmbH Haldensleben 

Zentralverwaltung 

Hagenstraße 62 

39340 Haldensleben 

  

Wir freuen uns, Sie bald als zukünftige Mitarbeiter*in in unserem Unternehmen kennenlernen zu 

dürfen. 

 

 

 

Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, erhalten Sie hier weitere Informationen über uns und unsere 

Einrichtungen: 

 

http://www.seniorenhilfe-ok.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seniorenpflegeheim 

 

Seniorenwohnanlage 
Wohnen mit Service 

 
Mobiler Pflegedienst 

 

Kurzzeit-, Tages- und 
Urlaubspflege 

 
Kindertagesstätte 

 
Kinderhort 
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