
 

                                          Stellenausschreibung  
 
Der Caritasverband Hannover e.V. unterhält als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche ein 
umfangreiches Hilfe- und Beratungsangebot, um Menschen in der Stadt und Region in den 
unterschiedlichsten Lebenslagen zu unterstützen. 
 
Für unser Spielhaus, eine Einrichtung der offenen Tür für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 
Jahren suchen wir ab sofort eine/einen 
 

Sozialpädagogen / Erzieher (m/w/d) 
 
mit einem Umfang von 25 Std. wöchentlich. Die Beschäftigung ist zunächst für 1 Jahr befristet. Eine 
unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• die engagierte und pädagogische Betreuung der Ihnen anvertrauten Kinder  
• eine gelebte Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
• systematisches Beobachten, Dokumentieren und Planen im Team 
• die professionelle Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes im Team 
• die Betreuung und Begleitung von Praktikanten und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
• der wirtschaftliche und verantwortliche Umgang mit den zur Verfügung gestellten Budgets 

 
Sie bringen mit: 
 

• ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder eine abgeschlossene 
Ausbildung als Erzieher (m/w/d) 

• gute EDV-Kenntnisse (MS-Office-Programme) 
• Beratungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Sensibilität für die Zielgruppe 
• eine selbständige, teamorientierte und kooperative Arbeitsweise 
• gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative 
• Begeisterung für soziale Themen und Sie können sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten 

eines katholischen Wohlfahrtsverbandes identifizieren. 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

• Offenheit für neue Ideen, Ansätze und Konzepte 
• eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• regelmäßige Fortbildung, fachliche Begleitung und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
• Eine attraktive betriebliche Altersversorgung 
• Die Teilnahme am Jobticket, an betrieblichen und gesundheitsfördernden Veranstaltungen  

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail in einer PDF-Datei bis zum 25.10.2019 an die 
Abteilungsleitung der Sozialen Dienste: t.makarowski@caritas-hannover.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung nach EU-DSGVO in die 
Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. 
Die Daten werden nur zum Zwecke des Bewerberauswahlverfahrens verarbeitet und bei Nichtberücksichtigung Ihrer 
Bewerbung nach spätestens 6 Monaten gelöscht, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine Speicherung darüber hinaus ein. 
 
 

www.caritas-hannover.de 


