
Unser Team braucht Dich!      
 
Zur Verstärkung unseres multiprofessionellen Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 

in Vollzeit in unserer heilpädagogischen, koedukativen Wohngruppe in Korschenbroich in 
einer Wirtschaftswundervilla mit großem Garten und vielen Möglichkeiten. 
 
Zu deinen Aufgaben als pädagogische Fachkraft in unserem Team gehören: 

- Pädagogische Begleitung, Alltags- und Freizeitgestaltung in einer koedukativen 
Wohngruppe 

- Übernahme von Fallverantwortlichkeiten für einzelne Kinder und Jugendliche, 
Mitwirkung an Hilfeplanverfahren 

- Heilpädagogische Arbeit im Gruppendienst 
- Wertschätzende Zusammenarbeit und Kooperation mit dem gesamten Helfer*innen- 

und Herkunftssystem, z.B. den Eltern, Schulen und Therapeut*innen 
- Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Gruppe 

 
Wen wir suchen:  

- Dich, wenn du eine pädagogische Fachkraft nach den Richtlinien des LVR bist, z.B. 
Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen, 
Kindheitspädagog*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Heilpädagog*innen  

- Dich, wenn du unser Leitbild als Grundlage unserer erfolgreichen Arbeit teilst 
- Dich, wenn du einen wertschätzenden Umgang mit Menschen pflegst 
- Dich, wenn du die Bereitschaft zur Selbstreflexion und Supervision hast 
- Dich, wenn du dazu bereit bist im Rahmen von Schichtdiensten, Nachtbereitschaften 

und Wochenend- und Feiertagsarbeit Verantwortung für die uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen zu übernehmen 

- Dich, wenn du im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Klasse B) bist 
 
Das können wir Dir bieten: 

- Eine gute und faire Bezahlung angelehnt an den TvÖD SuE, je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung S8 – S11b 

- Sehr gute heilpädagogische Arbeitsbedingungen, in den Stoßzeiten zu zweit oder zu 
Dritt im Dienst – somit ermöglichen wir gutes pädagogisches Arbeiten auch in 
herausfordernden Zeiten 

- Kollegiale Unterstützung und eine für alle sichere, begleitete Einarbeitung 
- Supervision und kollegiale Beratung 
- Möglichkeiten zur Fortbildung und zur persönlichen Weiterentwicklung  
- Eine jährliche Ferienfreizeit auf der griechischen Insel Thassos mit fast dem gesamten 

Team 
 
Bewerbungen können mit den üblichen Unterlagen vorzugsweise per Mail an  
Frau Jessica Böhm (jessica.boehm@mariposa-libre.de) oder postalisch an  
Mariposa Libre GmbH, Neusser Straße 8 in 41352 Korschenbroich gerichtet werden. 


