
 

Sie passen gut zu uns, wenn Sie eine dieser folgenden Qualifikationen besitzen: 

Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d)  |  Pädagoge (m/w/d) 
 Sportpädagoge(m/w/d) 

Fertig ausgebildeter Trainer im Breitensport (m/w/d) 

  

Wie Sie bei uns arbeiten werden: 
Als Gruppenbetreuer:in begleiten Sie bei uns im Internat Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag. 
Dazu gehören neben Morgen- und Abendroutinen auch die Hausaufgabenbetreuung. 
Ein Internat lebt von einer gut funktionierenden Gemeinschaft. Deshalb ist es uns besonders wichtig, 
dass Sie ein gutes soziales Miteinander fördern und gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit initiieren 
und betreuen. Um eine Betreuung rund um die Uhr gewährleisten zu können, arbeiten wir in 
Schichten. 
Sie halten engen Kontakt zu den Lehrer:innen der Schule. Dieser Austausch ist uns genauso wichtig 
wie der Kontakt mit den Eltern und der Arbeit mit der Bezugsgruppe 
  

Das macht es so besonders, mit uns zu arbeiten: 
Das Leben im Internat ist abwechslungsreich und sehr vielfältig. Wir arbeiten in einem familiären und 
wertschätzenden Betriebsklima und legen großen Wert auf eine sorgfältige Einarbeitung. 
Damit wir im Team jeden Tag unser Bestes geben können, kommunizieren wir regelmäßig in unseren 
Dienstbesprechungen und führen Supervisionen durch. Damit Sie möglichst reibungslos und effizient 
im Alltag arbeiten können, haben wir bereits viele administrative Prozesse digitalisiert. 
  

Das bieten wir Ihnen auf Schloß Wittgenstein 
 Wir freuen uns auf Sie , wenn Sie Teil-oder Vollzeit mit uns arbeiten möchten und bieten 
•   flexible Arbeitszeiten 
•   kostenlose Parkmöglichkeiten 
•   zusätzliche Urlaubstage und 
• betriebliche Weiterbildung. 

Es ist uns wichtig, dass Sie bereits erste Erfahrungen in der Kinder- und Jugendbetreuung machen 
konnten unabhängig davon, ob Sie erst in Ihr Berufsleben einsteigen oder bereits sehr berufserfahren 
sind. 
Wenn Sie glauben, dass diese Stelle das Richtige für Sie ist, freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung 
oder nutzen Sie am besten unsere 60 Sekunden-Bewerbung. 

Bewerbung: 
Wenn Sie glauben, dass unser Stellenangebot zu Ihnen passt, freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung 
- auch wenn Ihre Skills vielleicht nicht 100%ig übereinstimmen.  
Klicken Sie einfach auf den Button zum 60-Sekunden-Bewerbungsformular: 
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