
 
 
 
 
Der Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg e.V. ist ein anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe mit Sitz in Freiberg. In unseren Einrichtungen sind wir mit verschiedensten 
Angeboten als Partner für Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte tätig. Dabei 
ist es für uns grundliegende Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Rechte der Kinder 
gesellschaftlich wahrgenommen werden. 
 
Seit über 20 Jahren setzen wir Schulsozialarbeit in Kooperation mit 8 Schulen in Freiberg 
und Mittelsachsen um. 
 
Wir suchen Sie als 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
für die Schulsozialarbeit 
 

(anerkannter sozialpädagogischer Hochschulabschluss) 
in Freiberg und Umgebung 
 
ab sofort mit einem Stundenumfang von 9,75 - 39h  
 
Die Stelle ist zunächst bis Ende des Jahres befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird 
angestrebt.  
 
 

Wir bieten: 
 Eine gute Zusammenarbeit in einem engagierten Team von Kolleg:innen, die sich 

fachlich und persönlich einbringen, 

 ein interessantes, abwechslungsreiches und entwicklungsfähiges Arbeitsfeld, 

 fachlichen Austausch mit verschiedenen Einrichtungen des Trägers, 

 interne und externe Fortbildungen, 

 Bezahlung in Anlehnung an den TVÖD,  

 Betriebliche Altersvorsorge, 

 Jahreseinmalzahlung. 

 
Sie bringen mit: 

 Sie sind eine offene und engagierte Person, die die Fähigkeit besitzt, eigenständig 
das Angebot vor Ort zu gestalten. 

 Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

 Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten. 

 Sie haben Teamgeist und sind ein Organisationstalent. 

 Sie sind in der Lage eigenverantwortlich zu handeln nach den Qualitätsstandards des 
Trägers. 

 
 
Das erwartet Sie:  

 die Beratung und Begleitung von Schüler*innen bei individuellen, sozialen und 
schulischen Problemlagen, 

 die Unterstützung von Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen oder der 
Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen. 

 Schulsoziarbeit initiiert präventiv ausgerichtete Angebote, z.B. in Form von 
sozialpädagogischer Gruppenarbeit.  

 Schulsozialarbeit berät die Lehrer*innen bei sozialpädagogischen Themen oder in 
Fragen des Kinderschutzes. 
 



 
 

Die Schulsozialarbeiter:innen haben ihr Büro in der Schule und arbeiten dort kooperativ 
und auf Augenhöhe mit allen Akteuren des Schulsystems zusammen. 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich per E-Mail an: 
 
 
Der Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg e.V. 
Geschäftsführung 
Maria Fichte  
Kurt-Handwerk-Str. 2 
09599 Freiberg 
info@kinderschutzbund-freiberg.de 
www.kinderschutzbund-freiberg.de  
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