
 

Der Oberlin e.V. ist als Schwerpunktträger der Jugendhilfe in Ulm und im 

Alb-Donau-Kreis tätig. Über 150 Mitarbeitende sind Teil unseres großen 

Teams und in unterschiedlichen Aufgabenfeldern tätig. Sie unterstützen 

Kinder, Jugendliche und Familien mit Sozialpädagogischer Familienhilfe – 

Aufsuchender Familientherapie – Kindergarten – Sozialer Arbeit an Schulen – 

Wohngruppen – Inobhutnahme – verschiedensten Projekten für Kinder, 

Jugendliche und Familien – Erziehungsstellen – Pflegestellenbegleitung und 

noch vielem mehr. 

 
 

Wir suchen Dich als 

Betreuungskraft für Wochenenden und/oder für die Ferienzeiten als 

Aushilfe für unsere Wohngruppen (m/w/d) 
 

Für unsere Wohngruppen und Aufnahmestellen an verschiedenen Standorten im Raum Ulm 

und dem Alb-Donau-Kreis wünschen wir uns Dich für die Betreuung für unsere Kinder und 

Jugendlichen an Wochenenden und/oder für die Schulferien. 
 

Die Kinder und Jugendlichen leben aus unterschiedlichen Gründen in unseren stationären 

Wohngruppen. Stabilität und eine überschaubare Gruppengröße von 6 Jugendlichen sind 

wichtige Faktoren für die Entwicklung und eine Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Das 

oberste Ziel ist, wenn möglich und sinnvoll, eine Rückkehr des Jugendlichen in seine Familie.  

Bei Deiner neuen Tätigkeit erwartet Dich … 

▪ die Betreuung, Versorgung und Förderung der Jugendlichen in der Wohngruppe unter 

am Wochenende oder in der Ferienzeit auch unter der Woche  

▪ ein angenehmes Betriebsklima, motivierte Kollegen, ein großes Team und ein Arbeits-

umfeld mit besten Voraussetzungen 

Für uns selbstverständlich ist … 

▪ Ihre Einbindung in ein professionelles und erfahrenes Team 

▪ die Möglichkeit, dass Du Dein Arbeitsumfeld mitgestalten und weiterentwickeln kannst 

Wir wünschen uns von Dir … 

▪ einen Abschluss als ErzieherIn oder als Soz.-Pädagoge/Soz.-Arbeiter/-in oder einen 

vergleichbaren pädagogischen (Hochschul-)Abschluss  

▪ der Besitz eines Führerscheins 

Was Du wissen solltest: 

▪ Wir suchen Dich baldmöglichst 

▪ Auf Übungsleiterbasis oder geringfügig Beschäftigter möglich 

▪ Die Gehaltseingruppierung erfolgt, entsprechend Deinen Voraussetzungen, nach dem 

Tarifvertrag „AVR-Württemberg“ 

Du möchtest … 

▪ noch mehr wissen? Dann frage gerne bei Eveline Wolf 0731 850 74 -705 nach 

▪ gerne ein Teil unseres genialen Oberlin-Teams werden? Dann sende uns Deine Bewerbung 

über das Bewerbungsformular auf unserer Homepage unter www.oberlin-ulm.org 

 

http://www.oberlin-ulm.org/

