Damit Vertrauen wachsen kann,
sich Mut entwickelt
und Träume Wirklichkeit werden,

BRAUCHEN WIR SIE!
Der Verein für Körper– und Mehrfachbehinderte Aachen e.V. (VKM) wurde 1967 von engagierten Eltern gegründet
und begleitet seitdem Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Städteregion Aachen. Gemeinsam setzen wir uns
für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung jeden Alters und deren Angehörige ein.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in unserer Schulbegleitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Schulbegleiter:innen – Angelernte Kräfte (m/w/d)
(20,00 bis 33,00 Wochenstunden)

Wir suchen Sie, wenn Sie
• über Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (durch Vereinsarbeit, Babysitting oder
Erziehung eigener Kinder) verfügen, eine pädagogische Ausbildung ist nicht erforderlich
• gerne im Team und mit Teams arbeiten
• Freude am Kontakt mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung haben
• belastbar und flexibel sind
• über Empathie verfügen und ein positives Menschenbild zu Ihren Grundeigenschaften gehört
Wir bieten Ihnen
• eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre und eine sinnstiftende Tätigkeit in einem freundlichen Team
• ein von Wertschätzung und Respekt geprägtes Arbeitsumfeld
• familiengerechte Arbeitszeiten sowie Freizeit in allen Ferien, damit auch
attraktiv für Elternteile schulpflichtiger Kinder
• eine leistungsgerechte Vergütung ergänzt durch attraktive Zusatzleistungen, wie eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge,
vermögenswirksame Leistungen und Tankgutscheine
• fachliche Begleitung und Weiterentwicklung durch interne und externe
Fortbildungen, ideal auch für Quereinsteiger:innen

Zu Ihren Aufgaben gehören
• Begleitung und Unterstützung von
Schüler:innen mit Behinderung im
Schulalltag im Zusammenspiel mit den
Lehrkräften
• Vermittlung von Struktur und Sicherheit
• Individuell angepasste Unterstützung in
Bezug auf das Behinderungsbild und das
jeweilige Schulsetting
• ggfs. Übernahme von grundpflegerischen
Tätigkeiten

Wenn Sie gemeinsam mit uns Lösungen für Alltägliches und Besonderes schaffen wollen, dann freuen wir uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter
VKM Aachen e.V.
Herrn Guido Lafleur
Vaalser Str. 40
52064 Aachen
bewerbung@vkm-aachen.de
Bitte beachten Sie, dass wir bei digitaler Bewerbung ausschließlich Dateien im PDF-Format berücksichtigen können.

