Die Stiftung Villa Erica fördert junge Menschen und Erwachsene in ihrer sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung, um sie für eine selbständige, eigenverantwortliche Lebensgestaltung zu befähigen. Die
ganzheitliche, individuelle und ressourcenorientierte Förderung und Begleitung stehen dabei im Vordergrund. Die Internatsschule des Bereiches Sekundarschule und Wohnen besteht aus der schulischen Ausbildung und dem betreuten Wohnen, die ein Gesamtangebot bilden. Bis zu zwölf Jugendliche mit kognitiver
Normalbegabung, jedoch mit psychischen Beeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten, werden
unterrichtet und gefördert.
Unser Leistungsangebot richtet sich an Jugendliche, welche sich in der obligatorischen Schulzeit befinden
oder ein schulisches Berufswahljahr absolvieren. Es umfasst den Schulunterricht gemäss kantonalem Lehrplan sowie ein Wocheninternat mit sozialpädagogischer Betreuung.

Als Überbrückung, wegen unbezahltem Urlaub, suchen wir eine/n

Sozialpädagoge/in FH/HF – als Stellvertretung (60%)
Die Stelle ist befristet vom 17.10. – 11.11.2022
Ihre Aufgaben:
• Sie betreuen Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder psychischen Beeinträchtigungen im
Wocheninternat.
• Sie begleiten die jungen Menschen in verschiedenen Lebensbereichen bzw. Alltagssituationen und beraten sie in persönlichen Fragen.
• Sie unterstützen das bestehende Team in der Betreuung während den Präsenzzeiten.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialpädagogik (HF/FH), sowie über Erfahrung
in der Begleitung von Jugendlichen.
• Ein systemisches und lösungsorientiertes Denken und Handeln sind Ihnen vertraut.
• Sie haben Freude und Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.
• Sie sind motiviert, Jugendliche mit Einfühlungsvermögen verlässlich und respektvoll zu begleiten.
• Sie sind in der Lage, zusammen mit dem Team, eine klare und stützende Ordnung für die jungen Menschen zu gestalten bzw. umzusetzen und sind offenen und direkten Umgang mit Jugendlichen gewohnt.
• Als wertschätzende, belastbare und teamfähige Persönlichkeit gehen sie Konflikte konstruktiv aktiv an.
• Ihre natürliche Autorität ist geprägt von Herzlichkeit, Gelassenheit, Humor.
• Sie sind flexibel, belastbar und haben Freude an einer anspruchsvollen Aufgabe.

Unser Angebot:
•
•
•
•
•

Vielseitige, interessante, aber auch anspruchsvolle Tätigkeit
Ein lebendiges Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und ihr Potenziale einzubringen
Sie arbeiten nach Einsatzplan, mit unregelmässigen Arbeitszeiten.
Die Wochenenden sind frei (Fr Abend bis So Abend).
Sie werden als Aushilfe von unserem Team angeleitet und in den Tagesablauf eingewiesen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre vollständige elektronische Bewerbung an:
Stiftung Villa Erica
Urs Vögelin
Stv. Bereichsleitung Sekundarschule und Wohnen
Bahnhofstr. 20
6244 Nebikon
Telefon direkt: 062 836 62 38
Mail: urs.voegelin@stiftungvillaerica.ch
Weitere Informationen: www.stiftungvillaerica.ch

