
Herzlich Willkommen im bunten und lebendigen Fritz-Felsenstein-Haus. Über 480 Mitarbeitende und rund 380 

Klienten – das sind WIR. Mehr unter www.felsenstein.org 

In unserer Heilpädagogischen Tagesstätte werden etwa 160 Kinder am Nachmittag in kleinen Gruppen individuell 

gefördert und betreut. „Das tolle an meiner Arbeit ist, dass ich mich einbringen und die Zukunft des Hauses aktiv 

mitgestalten kann“, sagt Frau Hermann – vielleicht bald Ihre neue Kollegin?  

Wir suchen Sie ab 01.09.2021 unbefristet als 

STELLVERTRETENDE HPT-LEITUNG (m/w/d) 
im Umfang von 25 Wochenstunden. 

Ihre Vorteile 

 Attraktive und transparente Vergütung nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (öffentlicher Dienst), mit 
Jahressonderzahlung, betrieblicher Altersversorgung u. v. m. 

 Während der Schulferien haben Sie mit Ausnahme von Ferienangeboten größtenteils frei. 

 Gemeinsam mit Ihrer Kollegin übernehmen Sie als stv. Abteilungsleitung vielseitige Aufgaben aus der 

umfassenden Leitungstätigkeit der HPT. 

 Mit Ihren Ideen und Ihrer Kreativität gestalten Sie aktiv die Zukunft unserer Einrichtung mit. 

 Stetige Weiterentwicklung ist uns wichtig, Sie können aus einem umfangreichen internen und externen 

Fortbildungsangebot wählen. 

 Sie werden umfassend von Ihren Kolleginnen eingearbeitet. 

 Unsere Küche verwöhnt uns mit einer täglichen Auswahl an frisch zubereiteten Speisen (auch vegetarisch und 

Salatbar). 

 Sie erreichen uns bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder können ganz in der Nähe kostenfrei parken. 

Ihre Aufgaben 

 Sie arbeiten verantwortlich im Leitungsteam der HPT in allen pädagogischen, organisatorischen und personellen 
Angelegenheiten mit. 

 Sie gestalten aktiv Projekte, beraten unsere Gruppen und kommunizieren mit den Eltern. 

 Sie führen Schulungen durch, erarbeiten Konzepte und übernehmen die Anleitung neuer Mitarbeiter (m/w/d). 

 Sie arbeiten interdisziplinär mit anderen Abteilungen zusammen und nehmen an Gremien und Arbeitskreisen 

teil.  

 Sie sind verantwortlich für das Qualitätsmanagement, die Förderplanung sowie für die pädagogische 

Dokumentation.  

Ihr Profil  

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Pädagogik / Soziale Arbeit oder 
vergleichbar. 

 Idealerweise bringen Sie Leitungserfahrung im Bereich „Kinder und Jugendliche“ mit. 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen. 

 Sie haben Freude und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  

 Sie pflegen einen präsenten, kommunikationsstarken Führungsstil. 

 Ein gleichberechtigtes und wertschätzendes interdisziplinäres Arbeiten aller Professionen – bei uns gelebte 

Kultur – ist auch Ihr Anspruch. 

 Uns ist es wichtig, dass Sie Ihre Mitarbeiter (m/w/d) begeistern, motivieren und empathisch führen können. 
Strukturiertheit und Resilienz leben Sie vor. 

Schwerbehinderte und Schwerbehinderten gleichgestellte Menschen werden im Rahmen des gesetzlich Zulässigen bei 

gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Klingt spannend? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 06.06.2021 über unser Bewerberportal auf unserer 

Homepage. Ihre Ansprechpartnerin für telefonische Rückfragen ist: 

Fritz-Felsenstein-Haus e. V.  

Frau Sylvia Reichart ⋅ Telefon 08231 60 04-302 

Karwendelstraße 6 - 8 ⋅ 86343 Königsbrunn ⋅ www.felsenstein.org 
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