Der Bezirk Oberpfalz sucht für den Sozialpädagogischen Fachdienst seiner Sozialverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

drei Sozialpädagog(inn)en (m/w/d)
Aufgabenschwerpunkte:
Die Aufgabenschwerpunkte dieses Dienstes liegen bei der Unterstützung der Sozialverwaltung durch fachliche Beratung und Begutachtung. Hauptaufgaben sind die personenzentrierte, individuelle Erfassung und Beschreibung des Hilfebedarfs von Menschen mit
einer körperlichen, geistigen und/oder seelischen Behinderung.
Wir bieten:
• eine leistungsorientierte Bezahlung nach
dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst nach der Entgeltgruppe S 15 TVöD
• ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld
• eine Mitarbeit in einem engagierten Team
mit gutem Betriebsklima und einer wertschätzenden Führungskultur
• gute interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag
fachlich begleiten und unterstützen und Ihre persönlichen Potentiale zukunftsorientiert stärken
• flexible Arbeitszeiten
• eine moderne Dienstwagenflotte
• einen Arbeitsplatz in Regensburg mit guter
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Möglichkeit der Nutzung
eines bezuschussten Jobtickets
• eine eigene Kantine
• die Möglichkeit der Kinderbetreuung in der
bezirkseigenen Kindertagesstätte
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Wir erwarten:
• ein
abgeschlossenes
Studium
im
Studiengang
Soziale
Arbeit
bzw.
Sozialpädagogik (B.A./FH)
bzw.
ein abgeschlossenes Studium der
Psychologie (Diplom bzw. M.Sc.)
• Bewerber/innen aus der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit mit dem Studienschwerpunkt „Rehabilitation“ bzw. „Behindertenhilfe“
oder
„Menschen
mit
Behinderung“ (bzw. vergleichbar) werden
bevorzugt berücksichtigt.
• aufgrund der stellenbedingten Anforderungen eine mehrjährige berufliche
Erfahrung in Einrichtungen und Maßnahmen der Behindertenhilfe, insbesondere der Eingliederungshilfe für
Menschen mit körperlicher, geistiger
und/oder seelischer Behinderung
• selbständige, konstruktive Arbeitsweise
• Kooperationsvermögen
• Verhandlungsgeschick
• Empathie
• Dienstreisebereitschaft im Bereich des
Regierungsbezirkes Oberpfalz sowie die
Fahrerlaubnis der Klasse B

Weitere Informationen für Sie:
Die Einstellung erfolgt auf beiden Stellen unbefristet auf unbestimmte Zeit.
Die in Vollzeit ausgewiesenen Stellen können grundsätzlich auch von Teilzeitkräften in
gegenseitiger zeitlicher Ergänzung (z.B. im sog. „desk-sharing-Modell“) besetzt werden.
Die Gleichstellung der Geschlechter ist für den Bezirk Oberpfalz selbstverständlich.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung; bitte richten Sie diese bis spätestens 24.04.2019 entweder per E-Mail als pdf-Datei oder auf dem Postweg an den:
Bezirk Oberpfalz
Ludwig-Thoma-Str. 14
93051 Regensburg
bewerbung@bezirk-oberpfalz.de
Für weitere fachliche Auskünfte können Sie sich gerne an die Leiterin des Fachdienstes, Frau
Schutty, Tel. 0941/9100-2172, wenden.
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