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Ihre Tätigkeiten
 � Sie führen die heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik 

eigenverantwortlich durch.

 � Sie erarbeiten individuelle pädagogische Konzepte und 
setzen die hieraus abgeleiteten pädagogischen Maßnah-
men in enger Zusammenarbeit mit den therapeutischen 
Fachkräften in der Frühförderstelle um.

 � Sie erstellen individuelle Förder- und Behandlungspläne 
und dokumentieren den Verlauf.

 � Sie pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit den 
Eltern und gestalten den Begleitungs- und Beratungs-
prozess aktiv mit.

 � Sie arbeiten in einem engen Austausch mit Vorschulein-
richtungen, behandelnden Kinderärzten und anderen am 
Förderprozess beteiligten Institutionen zusammen.

Unsere Anforderungen

 � Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder 
Studium als Heilpädagoge (m/w/d)

 � Fundierte Kenntnisse in der Entwicklungsförderung 
von Kindern mit Behinderung und Entwicklungsver-
zögerungen im Vorschulalter

 � Idealerweise Erfahrung im Bereich der heilpädago-
gischen Entwicklungsdiagnostik und Elternarbeit

 � Flexibilität, Bereitschaft zum mobilen Arbeiten, eine 
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie 
Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit

Reha-Südwest gGmbH, Interdisziplinäre Frühförderstelle Karlsruhe 
Maike Thomas, Postfach 54 60, 76036 Karlsruhe, Telefon 0721 9814118 
maike.thomas@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de 

Freuen Sie sich auf 
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen und motivierten Team, das sich gerne weiterent-
wickelt. Außerdem bieten wir Ihnen eine sehr gute Verkehrsanbindung im Zentrum der Stadt, eine umfassende Einarbeitung 
im Team, individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, betriebliches Gesundheitsmanagement, eine Vergütung nach 
TVöD (Bund) mit Zusatzversorgung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige 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 Interdisziplinäre Frühförderstelle in Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin Sie 
als

In Ihrer Funktion sind Sie für die heilpädagogische Entwicklungsförderung von Kindern ab der Geburt bis zur Einschulung in 
einem interdisziplinären Team verantwortlich.

Heilpädagoge (m/w/d)  
Teilzeit mit 30 bis 34 Wochenstunden, unbefristet

Vielfalt gemeinsam leben!


