Stellenausschreibung – Förderung der Integration von Kindern
Mach‘ gemeinsam mit uns Integration möglich! Stadtpiraten Freiburg e.V. engagiert sich seit
2009 für geflüchtete Kinder und Jugendliche und dafür, dass Menschen mit und ohne Fluchthintergrund
gemeinsam Heimat gestalten.
 Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch von Gott gewollt, begabt und geliebt ist.
Deshalb fördern wir leidenschaftlich junge Menschen in der Entwicklung ihrer individuellen und sozialen
Fähigkeiten. Wir ermöglichen den Kindern und Jugendlichen Teilhabe an informeller Bildung und
verbandlicher Jugendarbeit. Dazu gestalten wir wöchentliche Angebote, Feriencamps und große
Tagesaktionen. In all dem wollen wir immer besser werden und innovative Lösungen vorantreiben.
Dafür suchen wir Dich als:

Sozialpädagog/in, pädagogischer Abschluss, Erzieher/in (w/m) für die Förderung
der Integration geflüchteter Kinder
Das erwartet Dich:
- Du koordinierst und leitest integrative Angebote und Projekte für Kinder im Alter von 6-12
Jahren. Dabei arbeitest du eng weiteren Fachkräften bei Stadtpiraten und den ehrenamtlichen
Mitarbeitenden in den Stadtteilteams zusammen. Du moderierst Gruppenprozesse und
entwickelst die Arbeit inhaltlich weiter.
- Du organisierst und leitest Projekte wie Feriencamps und eintägige Veranstaltungen für 30-120
Kinder. Dafür findest du gute Strukturen sowie Gestaltungsfreiraum für eigene, kreative Ideen
vor.
- Du führst Schulungen für ehrenamtlich Mitarbeitende zu Themen wie Beziehungsaufbau,
Kinderschutz, gewaltfreier Kommunikation durch und leitest Teamsitzungen an.
Das bringst du mit:
- Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare
Ausbildung.
- Du besitzt interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen. Wir freuen uns, wenn du selbst einen
Flucht- oder Migrationshintergrund hast.
- Du verbringst gerne Zeit mit Menschen, besitzt ein hohes Maß an Selbstorganisation, bist ein
Teamplayer und flexibel.
- Du hast Freude daran Neues auszuprobieren, Themen
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voranzutreiben und kannst Menschen begeistern.
Das bieten wir dir
- Vielseitige Aufgaben, spannende Projekte, eigenverantwortliches
Arbeiten
- Ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam (sowohl ehrenamtlich als
auch hauptamtlich)
- Supervision und Teamcoaching

Stadtpiraten Freiburg e.V.

Arbeitszeit: 70%
Kontakt: annaverena.fronz@stadtpiraten
-freiburg.de
Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung!
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