
Pädagogische Fachkraft 

(Erzieher/Sozialpädagoge/Sozialarbeiter/Heilpädagoge/Psychologe/Heilerziehungspfleger/ 

Sonderpädagoge – m/w/d)  

zur Mitarbeit in einer unserer Wohngruppen gesucht. 

Haus Eichenhöhe 
Familienorientierte Heim- und Heilpädagogik   Bergstr. 71      53783 Eitorf 

Bedarfsgerechte Erziehungshilfen    info@haus-eichenhoehe.de 

Betreute Wohnformen      02243/2134 

 

Wir sind eine Einrichtung der stationären Jugendhilfe mit zwei heilpädagogisch-therapeutischen 

Wohngruppen für sieben Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren. Die Schaffung eines sicheren 

Umfelds für die Kinder und Jugendlichen und die Einbindung der Eltern und sonstiger 

Bezugspersonen ist neben der Alltags- und Freizeitgestaltung eine wichtige Aufgabe aller 

Mitarbeitenden.  

Uns gelingt es, auch Kindern und Jugendlichen mit schwierigen Vorerfahrungen zu einem 

eigenverantwortlichen Leben zu begleiten. Dazu möchten wir Sie in unserem Team haben. Wir 

erwarten und bezahlen für unsere Mitarbeitenden eine Zusatzausbildung in Traumapädagogik oder 

Familientherapie.  

Sie erwartet eine Stelle im Umfang zwischen 30 und 40 Wochenstunden, die sich auf Früh- und 

Spätdienste aufteilt, verteilt auf die Woche, dabei finden persönliche Wünsche Berücksichtigung. 

Gemeinsam mit allen pädagogischen Mitarbeitenden übernehmen Sie Nachtbereitschaftsdienste als 

Teil Ihrer Arbeitszeit oder zusätzlich vergütet. 

Sie suchen 

- eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Ihnen Raum für Gestaltung bietet 

- die Zusammenarbeit mit engagierten Kolleginnen und Kollegen 

- einen konstruktiven Austausch über pädagogische Inhalte      

- die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, sich Herausforderungen zu stellen und damit beruflich 

weiterzuentwickeln 

Sie sind  

- motiviert, durchsetzungsfähig und flexibel 

- teamfähig 

- belastbar 

und verfügen über die erforderliche Ausbildung sowie wünschenswerterweise über einen PKW-

Führerschein. 

Wir bieten 

- eine langfristige Perspektive 

- Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team 

- Möglichkeit der Mitgestaltung durch einen kleinen, vertrauten Rahmen  

- Mentoren gestützte Einarbeitung 

- Supervision und interne Fortbildungen 

- Möglichkeit zur externen Fort- und Weiterbildung inklusive finanzieller Unterstützung 



- ausbildungsgerechte Vergütung, vergleichbar derjenigen im TVöD 

- betriebliche Altersvorsorge als Zusatzversorgung 

- freiwillige Arbeitgeberleistungen 

- teilfinanziertes Jobticket  

Eitorf liegt in einer ländlichen Gegend im Rhein-Sieg-Kreis, verfügt über eine umfassende 

kleinstädtische Infrastruktur und ist an den Regionalverkehr und die S-Bahn angebunden und somit 

in etwa vierzig Minuten von Köln-Hbf. aus erreichbar. Die Einrichtung befindet sich im Zentrums-

Randbereich. 


