
 

 

Stellenausschreibung Wohngruppe „Step by Step“ 

 
Sie möchten in einer Wohngruppe für Jugendliche und junge Volljährige mit einem 
innovativen pädagogischen Konzept arbeiten? Sie verfügen über Berufserfahrung in der 
Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe? 

Dann haben wir hier genau das richtige Stellenangebot für Sie:  

Auf Grundlage unserer Konzeption „Step by Step“ werden dort verschiedene Wohnformen zur 
Verselbstständigung für Jugendliche und junge Volljährige angeboten (nach § 34 i.V.m. § 35a bzw. 41 
SGB VIII). Die Zielgruppe dieser Angebote hat psychische bzw. seelische Beeinträchtigungen und 
Behinderungen.  Über das Step-Haus bieten wir Leistungen sowohl im Bereich der Jugendhilfe, als 
auch im Bereich der Eingliederungshilfe aus einer Hand und unter einem Dach an.  

Für das stationäre Jugendhilfeteam in Krefeld suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt noch 
eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit (39 Std./Woche) mit folgender Ausbildung:  

• Sozialpädagogen/Sozialarbeiter  
• Kindheitspädagoge 
• oder Erzieher  
• oder Heilpädagogen  

 
Wir suchen Menschen, die:  

• über Erfahrungen im Bereich der stationären Jugendhilfe verfügen 
• Empathie, Motivation, Kreativität und Engagement mitbringen  
• teamfähig sind und den Willen haben, sich aktiv in ein neues Team einzubringen 
• über Kooperations- und Konfliktfähigkeit verfügen  
• bereit sind, ihr berufliches Handeln kritisch zu hinterfragen  
• fähig sind, eigenständig und verantwortungsvoll zu handeln  
• flexibel sind und die Vorteile des Schichtdienstes für sich nutzen können 
• einen Führerschein (Klasse B / FS3) besitzen und einen PKW zur Verfügung haben  

    
Wir bieten Ihnen:  

• ein angenehmes Arbeitsklima bei einem innovativen Träger mit flachen Hierarchien  
• Kollegiale Beratung in einem interdisziplinären Fachteam  
• Externe Supervision 
• interne und externe Fortbildungen  
• Haustarif in Anlehnung an den TVÖD SUE 
• Bonusprogramm Integra+ 
• Einmalzahlung 
• betriebliche Altersvorsorge 

Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet und kann im Anschluss in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übergehen.  Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Tätigkeit interessiert sind, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie die Unterlagen per Mail an: 
  
Integra e.V.  
Rebecca Kunz (Vorständin) 
 
 



 

kunz@integra-ev.info 
 
Weitere Informationen zu unserem Träger erhalten Sie unter: www.integra-ev.info  
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