
Für unsere neue intensivpädagogische Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung „Integro“  
in 16515 Oranienburg suchen wir ab sofort:

Erzieher (m/w) /
 mit staatlicher Anerkennung

Sozialpädagogen (m/w) 
 mit staatlicher Anerkennung 

Sie suchen eine neue Herausforderung in der stationären Jugendhilfe und sind  
bereit, eigenverantwortlich und selbstständig gemeinsam mit unserem inter- 
disziplinären Team von Erziehern und SP®-Pädagogen mitzuwirken. 

Wir sind mit unserer intensivpädagogischen Einrichtung offen für 4 traumatisierte 
Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren und suchen noch Verstärkung für den Start unseres 
Teams. Für den hohen Betreuungsbedarf werden außer den gut ausgestatteten häus-
lichen Gegebenheiten auch die großartigen Möglichkeiten des grünen Umlandes von 
Oranienburg mit Wäldern, Seen und Flüssen genutzt. Zudem bieten wir mit der von uns 
entwickelten SP®-Pädagogik eine einzigartige Möglichkeit nachhaltige Veränderungen zu 
erreichen. 

Sie sind  
 ¦ teamfähig, kreativ und kritikfähig
 ¦ erfahren und zur individuellen Betreuung verhaltensauffälliger Kinder und 

Jugendlicher bereit
 ¦ für ein engagiertes Arbeiten und können auch eigene Ideen einbringen
 ¦ strukturiert und arbeiten konsequent, jedoch auch geduldig und zugewandt
 ¦ bereit, auch an Wochenenden und in den Ferien Projekte zu betreuen
 ¦ motiviert und scheuen keine Nachtbereitschaft, Schicht- und Wochenenddienste
 ¦ mobil und im Besitz eines Führerscheins der Klasse B

Wir bieten   
 ¦ eine interessante und verantwortungsvolle unbefristete Vollzeitstelle
 ¦ eigenverantwortliches Arbeiten in der Betreuung der uns anvertrauten Kinder 

und Jugendlichen im regulären Gruppendienst
 ¦ ein attraktives Gehalt (individuell verhandelbar)
 ¦ zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge, steuerfreie Zulagen und Urlaubsgeld
 ¦ eine Weiterbildung in der SP®-Pädagogik nach Absprache

Wir sind gespannt auf Ihre aussagekräftige Bewerbung ...
per E-Mail an unsere Zentrale Verwaltung: 
zentrale@jochen-sprenger.de

per Post an unsere Zentrale Verwaltung:  
Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen Jochen Sprenger GmbH,  
Hofbrook 21 b, 24119 Kronshagen

Telefonische Fragen zu Ihrer Bewerbung beantwortet Ihnen gerne  
Herr Janko Sprenger unter der Telefonnummer 01 75 - 1 65 00 93.
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