
Die Lebenshilfe Köln e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen 

einsetzt.  

Die Kita- und Schulbegleitung richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung beim Kita, 

Schul- oder OGS-Besuch auf individuelle Unterstützung angewiesen sind.  

Für diesen Bereich suchen wir ab sofort oder später mehrere pädagogische Fachkräfte (m/w/d): 

Heilerziehungspfleger:innen, Erzieher:innen, Heilpädagog:innen, Sozialpädagog:innen etc. 

Aber auch ein Quereinstieg ist möglich! 

Es handelt sich um vorerst befristete Stellen mit unterschiedlichem Umfang (10-40 Stunden), wir sind jedoch an einer 

langfristigen Zusammenarbeit interessiert.  

Die Einsatzzeiten variieren je nach Bedarf des Kindes (ganztags, vormittags, nachmittags). Einsatzorte sind 

Kindertagesstätten und Schulen in Köln, Rösrath, Brühl, Hürth, Pulheim oder Frechen.  

Einzelne Stellenbeschreibungen sowie Informationen zur Lebenshilfe Köln als Arbeitgeber finden Sie auch auf 

unserer Homepage unter 

www.lebenshilfekoeln.de 

Das werden Sie tun: 

 Sie begleiten und unterstützen Kinder und Jugendliche in der jeweiligen Einrichtung. 

 Sie sind Teil eines multiprofessionellen Teams. 

 Sie erarbeiten gemeinsam mit den Lehrer:innen/Erzieher:innen Methoden und Strategien, um 
Selbstständigkeit und Teilhabe zu ermöglichen. 

 Sie dokumentieren die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen u.a. in Sachstandsberichten. 
 

Das bieten wir:  

 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten  

 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall des betreuten Kindes/Schülers bzw. bei Schulausfall 

 eine positive Arbeitsatmosphäre mit der Möglichkeit der Mitgestaltung 

 eine enge Anbindung an die Koordinator:innen 

 bei Bedarf pädagogische Fachberatung 

 einen monatlichen Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV 

 Über unseren Kooperationspartner Urban Sports Club können Sie gesundheitsfördernde Sportangebote 
vergünstigt nutzen. 

 

Das bringen Sie mit: 

 Identifikation mit dem Leitbild und den Strukturen der Lebenshilfe Köln 

 möglichst fachspezifische Berufserfahrung mit Menschen mit Behinderung 

 Eigeninitiative, Flexibilität und Belastbarkeit 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Lehrer:innen/Erzieher:innen, Eltern und weiteren Beteiligten 

 Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie eine positive, wertschätzende und inklusive Haltung 
 

Wenn Sie sich vorstellen können, ein Kind während des Unterrichtes oder in einer Kindertagesstätte zu begleiten, 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: 

https://jobs.lebenshilfekoeln.de/jobposting/a1156ce47003de79a1cfdd478362ed3b54b0962b0?ref=homepage 

 

  

http://www.lebenshilfekoeln.de/
https://www.lebenshilfekoeln.de/de/unsere-angebote/beratung-bildung/bildung-fuer-mitarbeiter-und-externe-fachkraefte.php?navid=736396736396

