
 
Wir suchen für unseren Standort in Esslingen-Mettingen  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ einen 

pädagogische/-n Mitarbeiter/-in (ab sofort 50%, mit der Option ab 01.10.18 auf 100 %) 
 
 
Die Angebote des Jugendhauses Mettingen richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne primär aus den Esslinger Stadtteilen Mettingen, Brühl und Weil. Die Schwerpunkte der pädagogi-
schen Arbeit liegen im offenen Treff und im freizeitpädagogischen Bereich, bei einer starken sozial-
räumlichen und gemeinwesenorientierten Ausrichtung. Durch einen Beschluss des Esslinger Gemein-
derats wird das Jugendhaus an anderer Stelle im Stadtteil Mettingen bis ca. Mitte 2018 neu gebaut. 
Daher werden die Begleitung des Neubaus und Etablierung des neuen Standorts prägend für die 
kommenden Jahre sein. Der Bereich der Inklusion ist dabei ein Schwerpunkt der konzeptionellen und 
praktischen Arbeit. 
 
Ihre Aufgabe: 

 

 Gestaltung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche in Anlehnung an 
die jeweiligen Bedürfnisse und Interessen unserer Klientel 

 Gestaltung von erweiterten Öffnungszeiten in den Ferien und der inklusiven Ferienbetreuung 

 Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schnittstellen und Akteuren der Kinder- und Jugendar-
beit und Kontakt zu Menschen und Gruppen jeden Alters im Stadtteil 

 Mitarbeit bei der Entwicklung der (Neu-) Eröffnung, Umzug, Konzeptionierung, Etablierung des 
neuen Hauses 

 
Unsere Anforderung: 
 

 eine/n Mitarbeiter/-in mit einer pädagogischen Ausbildung, idealerweise mit einem abge-
schlossenen Studium der Sozialen Arbeit oder einer vergleichbaren Ausbildung 

 Sie bringen ausreichendes Fachwissen über die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit und haben Arbeitserfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugend (-
kultur) arbeit 

 Sie stehen den Alltagsthemen und der Lebenswelt junger Menschen offen, interessiert und mit 
viel Verständnis gegenüber und sind bereit, sich für ihre Belange aktiv einzusetzen 

 Offenheit für das Thema Inklusion, Integration sowie Kultursensibilität, hohe personale-, sozia-
le und kommunikative Kompetenzen sind für Ihre tägliche Arbeit mit Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen wichtig 

 Sie sind flexibel, bewahren auch in Krisensituationen den Überblick, vertreten eine positive, 
konstruktive und lösungsorientierte Arbeitsweise und treten in der Arbeit mit Gruppen sicher 
auf 

 Sie bringen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen mit 

 Sie treten authentisch und offen auf, zeigen Ideenreichtum und wenden ihr vielfältiges Metho-
denwissen gerne in der Praxis an 

 Von besonderem Vorteil ist es, wenn Sie Erfahrungen in einem sportlichen, musischen oder 
künstlerisch- kreativen oder handwerklichem Bereich haben 

 Die Bereitschaft an konzeptioneller Arbeit in Verbindung mit der Fähigkeit, strukturiert und in-
novativ zu arbeiten 

 Die regelmäßige Arbeit in den Abendstunden und am Wochenende setzen wir voraus 

 Führerschein der Klasse B 

 Bewerbungen von Berufsanfängern sind erwünscht 
 

 
 
 



 
Wir bieten: 
 

 Ein interessantes Arbeitsfeld mit umfangreichem Entwicklungspotenzial und Perspektive 

 Die Zusammenarbeit in einem engagierten Team 

 Mitarbeit am (Neu)- Start der Einrichtung 

 Eine Tätigkeit in einer innovativen Organisation mit Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
und fachlichen Beratung 

 Die üblichen Sozialleistungen im Öffentlichen Dienst 
 
 
Die Eingruppierung richtet sich nach TVöD SuE S 11b. 
 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter dem Kennwort „Mettingen“ an die Geschäftsstelle des Kreisju-
gendrings Esslingen e. V, Bahnhofstr, 19 in 73240 Wendlingen.   
Nutzen Sie hierzu bitte ausschließlich unser Onlineformular auf unserer Website (http://www.kjr-
esslingen.de/stellenangebote.html). 
 
Für Fragen stehen Ihnen Merima Spahic (0711/ 322560) und Alexander Heinz-Rus (07024/ 4660-23) 
gern zur Verfügung. 
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