
 
 

 
 
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 Kindertagesstätten in Braunschweig und Salzgitter suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Heilpädagogen*innen (m/w/d) 
 oder 

 Erzieher*innen (m/w/d) mit heilpädagogischer Zu-
satzqualifikation  

 
Die Kindertagesstätten des Paritätischen in Braunschweig und Salzgitter bieten vielfältige 
Betreuungsangebote für Kinder ab dem Krippenalter bis zum Schuleintritt. Neben den 
Regelgruppen gibt es Sprachheil-, Integrations-, Familien-, Krippengruppen und einen 
Sonderpädagogischen Kindergarten für körperbehinderte Kinder.  
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Sie bauen zu den Kindern eine vertrauensvolle Beziehung auf und unterstützen 
diese in ihrer Entwicklung 

 Sie entwickeln im Team individuelle Förderziele für die Kinder, setzen diese zielge-
richtet um und reflektieren sie 

 Sie dokumentieren die ganzheitliche Entwicklung der Kinder 
 Sie übernehmen Mitverantwortung für die Weiterentwicklung und Umsetzung der 

Kita-Konzeption 
 Sie arbeiten mit Kinderärzten, den beteiligten Ämtern, dem allgemeinen Sozial-

dienst und den Grund- und Förderschulen zusammen 
 
Sie bringen mit: 
 

 Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Weiterbildung zur/zum Heil-
pädagogin/Heilpädagogen (m/w/d) oder Sie sind Erzieherin/Erzieher (m/w/d) mit ei-
ner heilpädagogischen Weiterbildung 

 Erfahrung im Umgang mit Kindern, die geistig oder körperlich behindert, entwick-
lungsverzögert oder verhaltensauffällig sind, wäre wünschenswert 

 Erfahrung in der bedürfnis- und situationsorientierten Arbeit mit Kindern 
 Flexibilität, Teamfähigkeit, Engagement und Verantwortungsbewusstsein 
 Kreativität und Freude bei der Arbeit mit Kindern und Familien. Sie haben Spaß an 

konzeptioneller Weiterentwicklung und halten sich über aktuelle pädagogische Ent-
wicklungen auf dem Laufenden    
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Wir bieten: 
 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
 eine der verantwortungsvollen Aufgabe angemessene Vergütung sowie die Mög-

lichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge  
 Jahressonderzahlungen 
 ein sehr interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet  
 Raum für eigene Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten 
 ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem interdisziplinären und motivierten Team  
 fachliche und persönliche Entwicklung durch vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 
 Arbeitszeit: Teilzeit/Vollzeit 

 
Weitere Informationen erhalten Sie gerne persönlich von Frau Kaya-Straub, unserer Leite-
rin des Paritätischen Familienzentrums Purzelbaum, unter Telefon: 05341 – 86729812. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung -  unter Angabe der Stellennummer 46/000/21/077 -  
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, 16.09.2021 
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