
 
 

 
Die gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH ist in den 
letzten Jahren mit mehr als 600 Beschäftigten beachtlich gewachsen. Die Gesellschaft hat 
sich zu einem vielseitigen, kreativen und engagierten Unternehmen im Sozialbereich ent-
wickelt.  
 
Für unsere Schulkindbetreuung in Broitzem suchen wir zu sofort im Rahmen einer 
Krankheitsvertretung eine/n 
 

Erzieher*in (m/w/d)  
 
Die Schulkindbetreuung befindet sich in der Außenstelle der Braunschweiger Grundschule 
Broitzem und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
 
Wir arbeiten in einem freundlichen, hilfsbereiten Team, das während der Einarbeitungs-
phase stärkend und unterstützend zur Seite steht. Hier werden 112 Kinder in sechs Grup-
pen betreut. Außer den eigenen Gruppenräumen stehen den Mitarbeiter/-innen und den 
Kindern mehrere AG- und Funktionsräume zur freien Entfaltung zur Verfügung.  

Mit unserer Schulkindbetreuung bieten wir Familien eine zuverlässige, bedarfsorientierte 
und wohnortnahe Betreuung ihrer Kinder im Anschluss an die Verlässliche Grundschule. 
Die Kinder erhalten nach der Schule ein Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben. So-
wohl nachmittags als auch ganztags in den Ferien bieten wir den Kindern ein vielfältiges 
AG- und Freizeitangebot.  

Wir bieten: 
 

 eine der verantwortungsvollen Aufgabe angemessene Vergütung sowie die Mög-
lichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge   

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 ein sehr interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet  
 Unterstützung durch ein motiviertes Team  
 Arbeitszeit: 20,00Stunden pro Woche 
 befristet  

 
Wir erwarten: 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in (m/w/d)  
 bedürfnisorientierte und situationsorientierte Arbeit mit Kindern 
 Teamfähigkeit 
 Flexibilität, Engagement und Verantwortungsbewusstsein („Ihr Beruf ist Ihre Pro-

fession und Sie leben ihn mit Herzblut“) 
 Kreativität und Freude bei der Arbeit mit Kindern  

Weitere Informationen erhalten Sie gerne persönlich von Frau Lange, unserer Leiterin der 
Schulkindbetreuung Broitzem, unter Tel.: 0531 – 87898089. 
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung -  unter Angabe der Stellennummer 31/302/21/074 -  
an: 
 
bewerbung@paritaetischer-bs.de 
 
Weitere Informationen zu ausgeschriebenen Positionen finden Sie auf: 
www.paritaetischer-bs.de/jobs/stellenangebote/ 
 
Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage:  
www.paritaetischer-bs.de/ 

 

Braunschweig, 26.08.2021 
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