
 

 

Die Caritas Region Heilbronn-Hohenlohe verstärkt ihr Team 

Sozialpädagog*in (w/m/d) 
Ihr Einsatzgebiet ist die sozialpädagogische Familienhilfe im Hohenlohekreis 

 
Bei uns sind Sie flexibel. Ihren Beschäftigungsumfang wählen Sie selbst: von 20% bis 100%. 

Zunächst ist die Stelle auf 14 Monate befristet. Frühzeitig tauschen wir uns aus. Passen wir zusammen, entfristen wir Ihre Stelle. 

 

Was machen Sie bei uns? 

- Sie begleiten und fördern Familien dabei, ihre Herausforderungen im Alltag zu bewältigen, beispielsweise werfen Sie 

einen Blick auf die Finanzlage, reflektieren das Zusammenleben in den Familien und unterstützen im Kontakt mit Ämtern.  

- Sie helfen den Bezugspersonen dabei, den Kontakt zu Lehrer*innen und Erzieher*innen aufzubauen und die Freizeit zu 

gestalten. 

- Sie dokumentieren den Hilfeverlauf, sprechen regelmäßig mit dem Jugendamt und den Bezugspersonen und planen wie 

es weitergeht. 

- Sie fühlen sich ein in die Situation der Familien, auch in Krisen. 

- Sie treffen sich einmal wöchentlich in Ihrem Caritas Team und beraten sich kollegial. 

 
Was bringen Sie mit? 

- Sie haben einen abgeschlossenen (sozial-)pädagogischen Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation (Soziale 

Arbeit, Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Kindheitspädagogik, u. a.). 

- Sie arbeiten selbständig und selbstverantwortlich. 

- Sie arbeiten nicht nach Schema F, sondern bringen Ihre eigenen Ideen mit ein. 

- Ihre Arbeitszeiten steuern Sie in Absprache mit den Familien selbst. Dabei sind Sie so flexibel, auch Nachmittagstermine 

wahrzunehmen. Es besteht keine Rufbereitschaft.   

- Sie besitzen einen Führerschein Klasse B und sind bereit Ihr privates Fahrzeug dienstlich zu nutzen 

- Sie finden sich in den Werten unseres Caritasverbandes wieder.  

https://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/unsere-werte/unsere-werte 

Gut zu wissen… 

- Seit vielen Jahren gestalten wir den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist eindeutig: Mitarbeiter*innen gehören 

in ihren unterschiedlichen sexuellen, geschlechtlichen und religiösen Identitäten selbstverständlich zur 

Dienstgemeinschaft dazu! In dieser Vielfalt zusammen zu arbeiten, ist ein Reichtum für die Caritas! 

- Wir zahlen nach AVR, Anlage 33, Vergütungsgruppe S11b 

- Durch regelmäßige Teamsitzungen, Supervision, Kollegiale Beratung und Fachdienst werden Sie fachlich begleitet 

- Ob Sonderzahlungen, Kinderzulage, Jobrad, Jobticket oder Betriebliche Zusatzversorgung (ZVK-KVBW) - wir haben viel 

zu bieten 

- Sie können Ihr Wissen durch Fort- und Weiterbildungen erweitern. In Ihrem ersten Jahr nehmen Sie an umfangreichen 

Fortbildungen teil, wie beispielsweise Kinderschutz und systemisches Arbeiten.  

- Egal in welcher Lebensphase Sie bei uns einsteigen – es ist spannend, bei uns beruflich zu reifen. Mit unsere Arbeit 

gestalten wir Gesellschaft und bieten Ihnen damit tausend neue Chancen, sich weiterzuentwickeln 

 

Senden Sie uns Ihre Bewerbung an bewerbung@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Ausschreibungsnummer: 417-202207-5600, Bewerbungsschluss 31.10.2022 

 

Ansprechpartnerin 

Wiebke Freudling 

Leitung ambulante Jugendhilfe 

Tel: 0176 18980 759, Mail: freudling.w@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
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