
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für drei Wohngruppen mit je 6 Kindern und Jugendlichen 
mit verschiedenen Behinderungen eine 

 

Pädagogische Fachkraft (w/m) im Nachtdienst  
in Wegberg-Arsbeck 

befristet, Teilzeit (19,5 Std. wöchentlich) 
(Organisationsnummer: 2019-037 

 
Sie haben eine pädagogische Fachausbildung, z.B. zum Erzieher (w/m), Heilerziehungspfleger 
(w/m), Sozialpädagogen (w/m) oder vergleichbare Ausbildung. Sie verfügen über Erfahrung in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen und haben einen gültigen PKW-Führerschein. 
 
Wir bieten Ihnen: 

 ein attraktives Vergütungspaket basierend auf einer diakonischen Tarifregelung zzgl. Kinder-
zulage für jedes Kind, für das Sie Kindergeld erhalten, jährliche Zahlung einer Sonderzuwen-
dung und eine geförderte betriebliche Altersversorgung. 
Beispiel: Als staatlich anerkannter Erzieher (w/m) ohne Berufserfahrung erhalten Sie eine 
Grundvergütung in Höhe von 1.405,72 Euro zzgl. Zulagen (basierend auf einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von 19,5 Std. von 39 Std.). 

 hervorragende Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl extern, als auch 
an unserer hauseigenen Fortbildungsakademie sowie an einem Nachwuchsförderprogramm. 

 Berücksichtigung von Familie, Beruf und Gesundheit bei der Dienstplangestaltung. 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz in einer familiären Einrichtung.  

 die Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team mit wenig Fluktuation. 

 31 Tage Erholungsurlaub. 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie begleiten, betreuen und pflegen Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Behinderun-
gen in einer stationären Wohnform im Nachtdienst. 

 Sie überwachen eine Bewohnerin mit Epilepsie.  

 Sie erstellen die täglichen Pflege– und Betreuungsdokumentation und führen diese fort. 

 Sie unterstützen im hauswirtschaftlichen Bereich (z.B. Wäsche waschen). 

 Sie setzen sich für unsere Bewohner (w/m) ein, behalten auch in herausfordernden pädago-
gischen Situationen die Übersicht, sind flexibel und in der Lage, sich konstruktiv in ein multi-
professionelles Team einzubringen. 

 
 

Unabhängig von Ihrer Konfession identifizieren Sie sich mit dem Diakonischen Auftrag und gestalten 
diesen gerne mit.  
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte, gerne per E-Mail (pdf-Datei), an: 
bewerbung@neukirchener.de oder per Post an den Neukirchener Erziehungsverein, Personalwesen, 
Andreas-Bräm-Straße 18/20, 47506 Neukirchen-Vluyn oder besuchen Sie uns unter 
www.neukirchener.de  
 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Andrea Cox, Fachbereichsleitung in der Behindertenhilfe, 
02845/392- 3275 
 
 
Der Neukirchener Erziehungsverein ist ein in zehn Bundesländern tätiger diakonischer Hilfeverbund 
mit 2.000 Mitarbeitenden. 1845 gegründet, gehört er zu den größten Kinder- und Jugendhilfeträgern 
in Deutschland. Weitere Arbeitsgebiete sind die Behinderten- und Altenhilfe. Bundesweit bekannt ist 
der Neukirchener Erziehungsverein auch durch seine verlegerische Arbeit, vor allem durch den Neu-
kirchener Kalender. 
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