Weimar, 14.06.2021

STELLENAUSSCHREIBUNG
Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, Wertschätzung und Gleichberechtigung.
Mit dem sichtbaren Motto „Wir leben´s bunt“ unterstützt der Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.
diese Ziele nach innen und außen. Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, freuen wir uns auf Sie.
In unserer

Interdisziplinären Frühförderstelle
im Weimarer Land

bieten wir die Möglichkeit zum Reinschnuppern in den Alltag der Frühförderung als

Praktikant*in
Haben Sie sich schon immer gefragt, wie die Arbeit in der Frühförderung aussieht? Dann möchten wir Ihnen
gern in unserem Unternehmen die Möglichkeit hierfür geben.
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
• Sie arbeiten unter Anleitung der Fachkräfte mit den Kindern und orientieren sich an deren Stärken.
• Sie begleiten unsere Fachkräfte bei Ihrer Arbeit ambulant in der Frühförderung oder mobil im häuslichen
Umfeld oder im Kindergarten des Kindes.
• Sie sammeln Erfahrungen in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern sowie in der Elternarbeit.
• Sie tauschen sich mit den Fachkräften im Team fachlich aus und begleiten die Dokumentationsarbeiten.
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Sie haben Spaß an der Arbeit mit Kindern und sind in der Lage eigene Ideen zu entwickeln.
• Sie möchten im Team den Alltag der Frühförderung kennenlernen und aktiv mitgestalten.
• Sie haben einen Schulabschluss, sind derzeit in Ausbildung oder in einem Studium im sozialen Bereich.
• Sie sind verantwortungsbewusst und empathisch.
• Sie besitzen Reflexionsvermögen und Selbstorganisation.
Gemeinsam schaffen wir uns dieses Ziel:
• Wir begegnen uns auf Augenhöhe.
• Wir unterstützen Sie beim Kennenlernen der Tätigkeiten in der Frühförderung und stehen Ihnen als kompetenter Ansprechparten zur Verfügung.
• Wir haben ein interdisziplinäres Team, das sich über Interesse an der Tätigkeit freut und gern Wissen vermittelt.
• Wir stehen in engem Austausch mit Ihrer Ausbildungs- oder Studienstätte.
• Wir integrieren Familie, Freizeit und Beruf und besprechen Ihre möglichen Arbeitszeiten.
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden gleichermaßen berücksichtigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie gern auf uns zu und senden uns Ihre aussagefähige Bewerbung an:
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V., Personalwesen, Belvederer Allee 19, 99425 Weimar
oder per E-Mail an: a.eibisch@lhw.we-ap.de Tel. 03644/612550)
Gabriele Kießling
Geschäftsbereichsleiterin
Familie und Bildung

