
        
Gesucht wird ab sofort ein/e Sozialpädagoge*in oder Kindheitspädagoge*in 
im Anerkennungsjahr 

 

In unserem Sozialraumteam bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle zur staatlichen 
Anerkennung für Sozialpädagogen*innen oder Kindheitspädagogen*innen an. 

Der Regenbogen e.V. ist ein freier Träger der Jugendhilfe und als Sozialraumträger für das Jugendamt 
und das Jobcenter tätig. Der Verein verfügt über zwei Standorte in Kaltenkirchen und Henstedt-
Ulzburg mit Büro- und Gruppenräumen.  

Weiterführende Informationen über den Verein und seine vielfältigen Aktivitäten bekommen Sie 
über unsere Homepage. www.Regenbogen-Kaltenkirchen.de 

 

Unser Sozialraumteam besteht aus einem multiprofessionellen Team aus erfahrenen 
Sozialpädagogen*innen / Psychologen*innen /Kindheitspädagogen*innen und Mitarbeiten*innen 
mit weiteren Qualifikationen.  

Es ist eine Stelle zu besetzen und wir bieten auch die Möglichkeit die staatliche Anerkennung in 
Teilzeit durchzuführen. 

Eine gute und Umfangreiche Einarbeitung wird garantiert, so besteht bei uns die Möglichkeit, 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder kennen zu lernen. 

Ein Aufgabenbereich umfasst die ambulante Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie deren 
Familien. Zusätzlich beinhaltet die Arbeitsstelle verschiedene andere Tätigkeiten im Sozialraum z.B. in 
Gruppenangeboten.  

Um möglichst passgenaue Hilfen für die Adressaten unserer Arbeit anbieten zu können, werden 
ständig bedarfsorientierte Angebote entwickelt und durchgeführt.  

 

Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter*innen, die ihre persönlichen und fachlichen Interessen 
und Fähigkeiten in unser multiprofessionelles Sozialraumteam einbringen und weiterentwickeln 
möchten.  

 

Wir bieten Ihnen: 

• ein ausgezeichnetes Arbeitsklima  

• kollegiale Beratung und Supervision sind für uns selbstverständlich.  

• vielseitige und interessante Aufgabenfelder 

• einen teamorientierten Arbeitsplatz und eine Umfangreiche Einarbeitung 



        
• ortsnahe Einsatzgebiete im ambulanten Bereich 

• Fahrzeuge für dienstliche Einsätze 

• eine Entlohnung nach TVÖD 

   

Für eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung sind folgende Voraussetzungen erforderlich:  

• ein abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit oder Kindheitspädagogik 

• Interesse an einer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

• Organisationsgeschick und Lust im Team zu arbeiten  

• Führerschein Klasse B 

• Kenntnisse in MS Word, MS Excel 

 

 

 

Regenbogen e.V.  

Von-Bodelschwingh-Straße 1a  

24568 Kaltenkirchen  

Tel: 04191 4115  

E-Mail: info@regenbogen-kaltenkirchen.de  

Bewerbungen an 

Holger.Lindner@regenbogen-kaltenkirchen.de 

Niels.Reimers@regenbogen-kaltenkirchen.de  

 


