Kreisverband
Köln e.V.

Schul- und Kitabegleitung sucht (pädagogische)
Mitarbeitende
Stellenbeschreibung
Der Fachdienst Inklusionsbegleitung ist die Begleitung von Schülern und KiTa-Kindern mit einem
besonderen Förderbedarf. Häufig handelt es sich hierbei um Kinder mit einer körperlichen oder seelischen
Behinderung. Durch die Unterstützung unserer InklusionshelferInnen soll es den Kindern entsprechend ihrer
individuellen Bedürfnisse ermöglicht werden, den Alltag in Schule und KiTa zu meistern, an Ausflügen
teilzunehmen, Freundschaften zu knüpfen und zuverlässig versorgt zu werden.
Für Schulen und Kitas in unterschiedlichen Kölner Stadtteilen suchen wir ab sofort
mehrere Inklusionsbegleiter (w/m) mit oder ohne pädagogischer Ausbildung/ pädagogischem Studium
in Teilzeitbeschäftigung (TVÖD) mit der Möglichkeit, eine unserer Betriebswohnungen zu beziehen, sowie
auf Stundenlohnbasis zur Aushilfe.
Sie …

… haben Freude an der Arbeit mit Kindern und ihrer individuellen Förderung?
… verfügen wünschenswerterweise über Erfahrung im Umgang mit autistischen Kindern?
… bringen Geduld mit und die Bereitschaft zur Einarbeitung und Weiterentwicklung?
… sind bereits vertraut mit Dokumentation von Methoden und finden sich gut in einem multiprofessionellen
Team zurecht?
… setzen sich aktiv für die Zusammenarbeit in einem Netzwerk (Einrichtung, Eltern, DRK) ein und arbeiten
mit uns an den gemeinsamen Zielen.
Wir bieten …

… einen lebendigen Arbeitsplatz in einem großen Verband mit Vergütung in Anlehnung an den TVÖD mit
Jahressonderzahlung und LOB.
… die Vermittlung in eine passende Stelle.
… Fallgespräche, Mitarbeiteraustausch, internen Schulungseinheiten durch Koordinatoren und externen
Fachkräften.
… zunächst befristete Verträge - wünschen uns aber eine langfristige Zusammenarbeit.
Klicken Sie auf ,,Jetzt online bewerben‘‘ und teilen Sie uns dort im Bewerbungsformular mit, was Sie uns
gerne wissen lassen möchten. Bitte fügen Sie Ihren Lebenslauf, ein Anschreiben sowie das hier runter zu
ladende Bewerbungsformular mit an.
Hinweis: Das Bewerbungsformular kann leider nicht mit allen pdf-Formaten und somit auch nicht von jedem
Handy aus geöffnet werden.
Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns unter:
DRK Kreisverband Köln e.V.
Frau Christina Kluth
Tel.: 0221 93 190 34
E-Mail: passd4@drk-koeln.de
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