
                                             
 

Therapeutische Fachkraft für unseren Kindergarten 
 
Für den übergreifenden Fachdienst in unserem Kindergarten suchen wir zum nächst  
möglichen Zeitraum eine therapeutische Fachkraft mit pädiatrischen Erfahrungen.  
Die Stelle ist in Teilzeit und unbefristet zu besetzen. Bei der Stundenanzahl kommen wir 
gerne mit Ihnen ins Gespräch. 
 
In unserem Kindergarten werden Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen individuell geför-
dert und betreut. Wir arbeiten als multiprofessionelles Team gemeinsam mit den Eltern und 
anderen Institutionen für die Entwicklung der Kinder. Therapeutische Fachkräfte und päda-
gogische Fachkräfte ergänzen sich bei der individuellen Förderung der Kinder im Tagesab-
lauf und bei der Hilfeplanung nach ICF-CY. 
 
Ihre zukünftigen Aufgaben  

 Förderung von Kindern in Einzel- und Gruppensettings im Rahmen der Hilfeplanung 

 Feststellung des individuellen Entwicklungsstandes der Kinder  

 Beratung der pädagogischen Fachkräfte bei der Hilfeplanung und Förderplanung nach 
der ICF-CY 

 Elternarbeit in Abstimmung mit den pädagogischen Fachkräften sowie Beratung bei der 
Hilfsmittelversorgung 

 Teilnahme an den Förderplangesprächen 

 Austausch und Zusammenarbeit mit den an der Entwicklung der Kinder beteiligten  
Personen 

 Aktive Mitarbeit an übergeordneten Zielen der Einrichtung 
 

Ihr Anforderungsprofil 

 Sie haben eine abgeschlossene Fachschulausbildung oder ein Studium im therapeuti-
schen Bereich, z.B. Ergotherapie o. ä.? 

 Sie haben wünschenswerterweise Erfahrung bei der Förderung von Kindern mit einer 
Autismus-Spektrums-Störung? 

 Sie haben Interesse an der Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichen Entwicklungsstö-
rungen und Behinderungsarten? 

 Sie haben Kenntnisse über Evaluationstechniken, Entwicklungsdiagnostik und der sen-
sorischen Integration? 

 Sie kennen die ICF und können diese in der Praxis anwenden? 

 Sie sind physisch und psychisch belastbar und arbeiten gerne selbstorganisiert? 

 Sie verfügen über fundierte EDV- Kenntnisse? 
 
Wir bieten Ihnen 

 Ein positives Arbeitsklima  

 Attraktive hausinterne Vergütung mit bis zu zwei zusätzlichen Monatsgehältern 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 Persönliche Weiterentwicklung durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung und individu-
elle Zielvereinbarungen nach Beendigung der Probezeit 

 Betriebliche Altersvorsorge, verantwortungsvolles Gesundheitsmanagement 

 Möglichkeit der Hospitation in anderen Bereichen 
 



                                             
 

 

Weitere Informationen erhalten Sie von Martin Hippe, 0531 4719 480 

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter An-
gabe der Ausschreibungsnummer 33-2019 bis zum 28.06.2019 per E-Mail an: 

bewerbung@lebenshilfe-braunschweig.de 
(ausschließlich PDF-Dokumente, maximal 5 MB) 

Internet: www.lebenshilfe-braunschweig.de 
 

 
Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind ausdrücklich erwünscht.  
 

http://www.lebenshilfe-braunschweig.de/

