
 

 

Stellenangebot als  
Staatlich anerkannte/r HeilerziehungspflegerIn/   
ErzieherIn 
(35  Wochenstunden) 
 
ab: sofort 
 
Einrichtung: Wohnstätte für Kinder und Jugendliche 

Bei uns, dem Lebenshilfe e.V. RV Oschatz, steht im Mittelpunkt unseres Wirkens der 
Mensch mit Behinderung, der im Laufe seines Lebens auf Begleitung, Hilfe und Assistenz 
angewiesen ist. 

Diesen Menschen ein normales und erfülltes Leben in den geschützten Bereichen der 
Lebenshilfe zu ermöglichen, ist unsere Aufgabe und stellt das Ziel in der täglichen Arbeit dar. 

Jeder Mensch ist anders und einzigartig, für jeden hält unser Verein vielfältige Betreuungs- 
und Hilfsangebote bereit. 

Unser lebendiges und vielfältiges Team, von mehr als 300 Mitarbeitern, stellt sich den 
täglichen Herausforderungen mit Freude an der Arbeit in den einzelnen Einrichtungen und 
Diensten. Die Mitarbeiterkultur ist in allen Bereichen des Vereins von Empathie, 
Hilfsbereitschaft und gegenseitigem Respekt geprägt. 

Mehr über uns erfahren Sie unter www.lebenshilfe-oschatz.de 

Werden auch Sie ein Teil unseres Teams. 
 
 
Was bringen Sie mit: 

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum(r) staatlich anerkannte/r 
ErzieherIn oder staatlich anerkannte/r HeilerziehungspflegerIn 

• hohe fachliche und soziale Kompetenz 
• persönliches Engagement und Zuverlässigkeit, 
• die Fähigkeit zum selbstständigen, verantwortungsbewussten Arbeiten, 
• die Identifikation mit unserem Leitbild, 
• Freude an der Arbeit im Team, 
• Organisationsfähigkeit 
• Einfühlungsvermögen 

 
 
 



 
 
 
 
Was bieten wir Ihnen: 

• einen interessanten, sicheren Arbeitsplatz bei einem erfahrenen, vielseitigen 
Träger, 

• fundierte Einarbeitung mit schrittweiser Übernahme der Aufgaben, 
• regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, 
• ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima in einem motivierten, 

aufgeschlossenen Team mit einer jährlichen teambildenden Maßnahme, 
• bis zu 30 Tage Urlaub, 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
• attraktive Vergütung sowie betriebliche Altersvorsorge, 
• betriebliches Gesundheitsmanagement mit attraktiven Angeboten 

 
Ihre Aufgaben: 

• Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Kindern 
• qualifizierte Planung, Durchführung und Reflexion der pädagogischen Arbeit  
• kontinuierliche Beobachtung der Bildungsprozesse sowie deren 

Dokumentation 
• Erstellung von Entwicklungsberichten und Förderplänen 
• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
• offener und konstruktiver Umgang mit allen MitarbeiterInnen  
• Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern  

 
 

Sie finden sich in diesem Stellenangebot wieder und wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen – gern auch per Mail (als PDF-Datei) an: 
 

Lebenshilfe e.V. RV Oschatz 
   Annett Kühn 
   Striesaer Weg 4 
   04758 Oschatz 
   Mail: bewerbung@lebenshilfe-oschatz.de 
    
Telefonische Auskunft zu diesem Stellenangebot erhalten Sie unter Tel. 03435 / 98810-185. 
 


