
                           

   

 

Die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg (ASG) ist Teil eines diakonischen Unternehmensver-

bundes mit rund 950 Beschäftigten, dem #TeamMiteinander.  

Das Kinder- und Jugendhaus Beeck bietet 12 Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen oder mehrfachen Be-

hinderung ein liebevolles und dauerhaftes Zuhause. Unser Abenteuerland bietet darüber hinaus fünf Mädchen und 

Jungen in gemütlich eingerichteten Zimmern ein Zuhause auf Zeit.  

Für unser #TeamMiteinander in unserem Kinder- und Jugendhaus und im Abenteuerland in Duisburg Beeck 

suchen wir ab sofort: 

 Erzieher, Sozialpädagogen (w/m/d) für 39 h/W, unbefristet 

Wir 

- vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF) inkl. attraktiver 

Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit,  

- zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung, 

- fördern und sichern Ihre betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse,   

- schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden, 

- unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 

Die Stelle 

- umfasst 39 h/W, die im drei Schichtsystem (Früh- und Spätdienst sowie Nachtdienst) geleistet werden, 
- umfasst u.a.: 

o die ganzheitliche Betreuung der Kinder im Gruppenalltag, 
o die Planung von Freizeitangeboten, 
o grundpflegerische Tätigkeiten 
o elektronisch gestützte Dokumentationsarbeiten, 
o die Kontaktpflege zu Verwandten, gesetzlichen Betreuern, Ärzten und Werkstätten. 

 
Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (m/w/d), 

- der in unserem aufgeschlossenen Team mitwirken möchte, 

- der eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher oder Sozialpädagoge hat,  

- der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 

 

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, weiteren Orien-

tierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und freuen uns über einge-

hende Bewerbungen. Weitere Informationen finden Sie hier: www.Team-Miteinander.de 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung via E-Mail an den #TeamMiteinander, über Bewerbung@eahd.de. 

Die Bewerbungsexperten steht Ihnen auch telefonisch unter 0203 453-222 gern für Rückfragen zur Verfügung. 

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: 

Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg  


