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Reha-Südwest Südbaden gGmbH, Bregtalschule 
Jürgen Dicke-Bonk - Direktor SBBZ, Dilgerhofweg 13, 78120 Furtwangen
Telefon 07723 93210, verwaltung.bts@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. Außerdem bieten wir Ihnen Raum für Ideen und kreative Gestaltung des pädagogischen Alltags, eine wertschätzende 
Arbeitsatmosphäre und wichtige Tätigkeit in einem wertvollen Umfeld, regelmäßige Dienstbesprechungen, Teamsitzungen 
und Supervision, betriebliches Gesundheitsmanagement und 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 Südbaden ist ein gemeinnütziger Träger von Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir beraten, 
bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt ein. 

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH bietet in der Bregtalschule in Furtwangen zum   nächstmöglichen Termin eine Stelle 
für Sie als  

Pädagogische Fachkraft für den Gruppendienst  
im Internat, Erzieher oder Heilerziehungspfleger (m/w/d)

Teilzeit oder Vollzeit, befristet bis 31. Juli 2021 mit Aussicht auf Weiterbeschäftigung

Ihre Tätigkeiten

 � Sie planen und erarbeiten zielgruppengerechte pädago-
gische Angebote und pflegerische Konzepte, die Sie 
eigenständig umsetzen.

 � Sie gestalten die Förderprozesse im Hinblick auf Teilhabe 
und Partizipation ganzheitlich und situationsorientiert.

 � Sie unterstützen, begleiten und assistieren im pflege-
rischen Bereich.

 � Sie pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit den 
Eltern und gestalten Bildungs- und Erziehungspartner-
schaften aktiv mit.

 � Sie erfassen die Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen und leiten individuelle Maßnahmen ab.

Unsere Anforderungen

 � Ausbildung als Erzieher oder Heilerziehungspfleger 
(m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

 � Idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne besonderen Förderbedarf

 � Freude an kreativer und interdisziplinärer Zusammen-
arbeit

 � Teamfähigkeit und Offenheit sowie Verantwortungs-
bewusstsein und eine selbstständige Arbeitsweise

 � Flexibilität und Belastbarkeit

 � Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

Vielfalt gemeinsam leben!


