Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie,
einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von Wohnheimen für
behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der
Frühförderung sowie Beratungsstellen mit über 500 engagierten Mitarbeitenden.
Wir suchen zum 01.02.2023 für unser Kinder- und Jugendschutzzentrum „Baumhaus“, mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden, einen

Sozialarbeiter (m/w/d)/Sozialpädagogen (m/w/d).
Sie werden
• Kinder und Jugendliche beraten, die von sexualisierter, häuslicher, physischer oder psychischer Gewalt bzw.
Vernachlässigung betroffen oder bedroht sind
• ebenso Personensorgeberechtigte / Bezugspersonen in Fragen des Kinderschutzes beraten oder an
geeignete Stellen weitervermitteln
• als insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8 a SGB VIII Fachkräfte im Kinderschutzverfahren beraten
• fallbezogenen und fallunabhängige Kooperation mit Netzwerkpartnern pflegen
• durch Öffentlichkeitsarbeit für Themen des Kinderschutzes sensibilisieren
Sie haben /Sie sind:
• eine abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder ein vergleichbares Studium
• einschlägige Fort- und Weiterbildungen zu den Themen Kindeswohl und Kinderschutz
• eine mindestens dreijährige Berufserfahrung um als insoweit erfahrene Fachkraft gemäß Thüringer
Empfehlungen im Kinderschutz tätig zu werden
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
• gute MS-Office Kenntnisse und Interesse an Fort- und Weiterbildungen
• motiviert, verantwortungsbewusst und flexibel
• empathisch und voller Tatendrang
Wir bieten Ihnen
• eine professionelle Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team
• die Möglichkeit, sich mit Ihren Ideen in unserer Einrichtung einzubringen
• eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland
• eine zusätzliche Altersversorgung, in die 6,8 % des monatlichen Bruttoentgelts eingezahlt werden
• 30 Tage Urlaub
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte
bis 31.10.2022 an:
Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung │Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.de
Bewerbungen per Mail können nur im pdf-Format entgegengenommen werden.
Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de

