
Förderverein Hermann-Kurz-Schule e.V.
         – Schulsozialarbeit –

Der Förderverein Hermann-Kurz-Schule e.V. ist gemeinnützig tätig
und hat 23 Angestellte in Voll- und Teilzeit. Die Mitarbeiter:innen verteilen sich auf die Ganz-
tagesbetreuung, die Mensa, die Schulbegleitung und die Schulsozialarbeit. Wir setzen uns
für die Unterstützung, Förderung und Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler ein.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Hermann-Kurz-Schule (Grundschule) ei-
nen Sozialpädagogen (m/w/d) für die Stelle eines

Schulsozialarbeiters (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit.

Die Stelle ist aufgrund einer Elternzeitvertretung befristet auf zwei Jahre mit möglicher
Verlängerung. Der geplante Stellenumfang liegt bis Juli 2023 bei 100%, danach könnte die-
ser möglicherweise auf 80% gekürzt werden. Der Stellenumfang kann von einer Person in
Vollzeit oder von zwei Personen mit unterschiedlichen oder gleichen Anteilen in Teilzeit be-
setzt werden. Der Stellenumfang von 100% entspricht außerhalb der Schulferien einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von 47 Stunden. Die Arbeitszeit ist entsprechend den schulischen Er-
fordernissen flexibel zu gestalten. Die Stelle wird nach TVöD vergütet.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Beratung und Einzelfallhilfe von Schüler:innen, Eltern und
Kolleg:innen. Zudem organisieren Sie sozialpädagogische Gruppenarbeit, sind im Gemein-
wesen aktiv und vertreten die Demokratieerziehung an der Schule. Ein weiterer Teil besteht
aus dem Austausch mit Kooperationspartnern und deren Vernetzung. Innerhalb der Schule
sind Sie in allen Bereichen des Schullebens, einschließlich der Kernzeitbetreuung, aktiv und
Ansprechpartner:in für alle am Schulleben Beteiligten.

Als Sozialpädagog:in mit abgeschlossener (Fach-)Hochschulausbildung (oder vergleichba-
rem Abschluss) haben Sie idealerweise schon Berufserfahrung sammeln können. Sie kön-
nen sich mit dem Grundschulprofil und der Ganztagesbetreuung identifizieren und haben
Freude an der Arbeit mit Grundschulkindern. Sie verfügen über eine selbständige und eigen-
verantwortliche Arbeitsweise, Engagement, Zeitmanagement und einem selbstbewussten
Auftreten. Ihre Kommunikation gestaltet sich offen, wertschätzend und lösungsorientiert ge-
genüber Klient:innen sowie internen und externen Fachkräften. Zudem sind Sie an Ihrer per-
sönlichen und fachlichen Weiterentwicklung durch Selbstreflexion und Fortbildungen interes-
siert.

Als Schulsozialarbeiter:in steht Ihnen ein eigenes Büro zur Verfügung, in dem Sie auch ver-
trauliche Gespräche führen können. Sie werden in das örtliche Netzwerk der Schulsozialar-
beiter:innen im Landkreis eingebunden. Sie haben die Möglichkeit angebotene Fortbildungen
zu besuchen und Supervision in Anspruch zu nehmen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte baldmöglichst an:
Förderverein Hermann-Kurz-Schule e.V.
Gminderstraße 40
72762 Reutlingen
oder per Mail an: foerderverein@hermann-kurz-schule.de
Bitte nennen Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben den frühestmöglichen Eintrittstermin sowie
den von Ihnen geplanten Stellenumfang.

Für Fragen steht Ihnen Frau Dr. Heike von Raven (foerderverein@hermann-kurz-schule.de)
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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