
Ihre Tätigkeiten
 � Sie betreuen die Kinder individuell nach ganzheitlichen 

pädagogischen Konzepten.

 � Sie gestalten die Freizeit der Bewohner aktiv mit und 
führen zahlreiche pädagogische Aktivitäten durch.

 � Sie geben den Kindern durch einen behutsamen und 
vertrauensvollen Umgang Sicherheit und Geborgenheit.

 � Sie organisieren, dokumentieren und führen die Pflege 
der Kinder selbstständig und eigenverantwortlich durch.

Unsere Anforderungen
 � Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Heilerziehungs-

pfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

 � Idealerweise Berufserfahrung in der Pflege und Betreu-
ung von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, 
aber auch Berufseinsteiger sind  gerne willkommen

 � Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigen-
motivation sowie Zuverlässigkeit und Offenheit

Reha-Südwest gGmbH, Sozialpädagogische Wohngemeinschaften Karlsruhe
Martin Schmitt, Moltkestraße 130, 76187 Karlsruhe
0721 4647050, wh.karlsruhe@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de

Freuen Sie sich auf
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen und motivierten Team, das an einem Strang zieht 
und sich gerne weiterentwickelt. Außerdem bieten wir Ihnen ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm, eine einmalige, 
familiäre Arbeitsatmosphäre, eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungen, betriebliches Gesundheitsmanagement und eine 
Vergütung nach TVöD (Bund) plus Zusatzversorgung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussage-
kräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Die Reha-Südwest ist ein privater gemeinnütziger Träger der Jugend- und Behindertenhilfe mit Sitz in Karlsruhe. Wir beraten, 
bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt ein.

Die Reha-Südwest gGmbH sucht für die Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften in Karlsruhe zum nächstmöglichen 
Termin Sie als Fachkraft  

In Ihrer Funktion sind Sie verantwortlich für die medizinische Pflege und pädagogische Betreuung der Kinder einer Gruppe im 
2-Schicht-System, die zu ihren komplexen Beeinträchtigungen schwere Atemwegserkrankungen, progressive Stoffwechsel-
störungen oder therapieresistente Anfallsleiden haben.

Erzieher, Heilerziehungspfleger oder  
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 

in Vollzeit mit 39 Stunden pro Woche, unbefristet

Vielfalt gemeinsam leben!
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