
Ihre Tätigkeiten

 � Sie unterstützen bei der Organisation des Schulalltages und 
des Unterrichtsgeschehens sowie in Pausensituationen.

 � Sie assistieren bei der Erarbeitung und Aneignung von 
Bildungsinhalten in enger Zusammenarbeit mit der Lehrkraft.

 � Sie strukturieren während des Unterrichts Arbeitsmaterialien 
und fördern nach individuellem Bedarf.

 � Sie arbeiten mit Unterstützungssystemen und Ritualen und 
vermitteln dadurch Orientierung und Sicherheit.

 � Sie pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit dem 
bestehenden Netzwerk Eltern-Schule.

 � Sie nehmen an Hilfeplangesprächen teil und erstellen Berichte.

Unsere Anforderungen

 � Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Heilerziehungs-
pfleger (m/w/d), Studium der Sozialpädagogik, Heilpädago-
gik, Kindheitspädagogik oder vergleichbare psychologische 
oder therapeutische Ausbildung 

 � Idealerweise erste Berufserfahrung in ähnlichen Positionen

 � Kenntnisse zu sozial-emotionaler Entwicklung von Kindern, 
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

 � Teamfähigkeit und interdisziplinäre Kompetenz

 � Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl im Umfeld 
Schule 

 � Ausgeprägte Beobachtungsfähigkeit

 � Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sowie eine 
eigenverantwortliche Arbeitsweise
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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 Ambulanten Dienste - ISB in Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin eine

Pädagogische Fachkraft als Schulbegleiter  
und ergänzende Hilfen (m/w/d) 

Teilzeit mit 15 bis 30 Stunden pro Woche, befristet

Reha-Südwest gGmbH, Ambulante Dienste – ISB Mittelbaden 
Hubert König, Markgrafenstraße 17-19, 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 932740, isb.karlsruhe@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 eine strukturierte Einarbeitung und bedarfsorientierte Anleitung, individu-
elle Gestaltung des Arbeitssettings, ein offenes Ohr, regelmäßige Teamsitzungen sowie Supervision, eine Vielzahl an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten intern und extern, betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Vergütung nach TVöD (Bund) mit Zusatz-
versorgung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste 
PDF-Datei bis 5 MB.

In Ihrer Funktion begleiten und unterstützen Sie ein Kind, einen Jugendlichen oder einen jungen Erwachsenen im Kindergarten, in 
der Schule oder Ausbildung und Studium individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen.

Vielfalt gemeinsam leben!


