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Seit mehr als 130 Jahren steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Arbeit der 
Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Als diakonischer „Allrounder“ in Sachsen-Anhalt haben die Stiftungen 
einiges zu bieten: Dazu zählen neben zwei Krankenhäusern und einem MVZ zahlreiche Einrichtungen der am-
bulanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe, eine einzigartige Hospiz- und Palliativversorgung sowie 
eine eigene Dienstleistungsgesellschaft. 
 

Für den Bereich Wohnen + Assistenz suchen wir ab sofort eine 
 

Pädagogische Fachkraft für die  
Heilpädagogische Tagesgruppe (w/m/d) 

 
 

Hier bringen Sie sich ein: 
Die heilpädagogische Tagesgruppe der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg gehört zu den teilstationären 
Erziehungshilfen. Sie ist ein Unterstützungsangebot für Kinder und Eltern in herausfordernden Lebens- und Fami-
liensituationen. 

Im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung bieten wir jungen Menschen eine klare Tagesstruktur und individu-
elle Unterstützung und Begleitung im Lebensalltag. Ziel ist es, die Kinder in ihrer Persönlichkeits- und Kompetenz-
entwicklung zu stärken – durch pädagogisch angeleitete Einzel- und Gruppenangebote, schulische Förde-
rung, gemeinsame Freizeitaktivitäten und Elternarbeit – und dadurch den Verbleib des Kindes in seinem Eltern-
haus zu ermöglichen. 

Wir unterstützen und begleiten die gesamte Familie – auch Eltern und Bezugspersonen werden in die Tages-
gruppenarbeit einbezogen um gemeinsam Perspektiven für das Zusammenleben zu entwickeln. 

 
Darauf können Sie sich freuen: 
 eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld 
 gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur 
 eine tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland (AVR)  

einschließlich betrieblicher Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts 
 Urlaubsanspruch nach AVR 
 Kinderzuschlag  
 zeitlich befristeter Krankengeldzuschuss 
 Zugang zu internen Fort- und Weiterbildungsangeboten  

 
Wir wünschen uns von Ihnen: 
 Ausbildungsabschluss: Erzieher/in, Heilpädagoge/in, Heilerziehungspfleger/in, Studienabschlüsse im sozia-

len bzw. pädagogischen Bereich mit staatlicher Anerkennung 
 Erfahrungen/Kenntnisse in der Stärkung der Sozialkompetenz, der Vermeidung von und Begleitung in  

Krisensituationen bei Kindern mit besonderem Hilfebedarf  
 kreative und methodisch fundierte Fähigkeiten in der Gestaltung von Freizeitangeboten in Gruppen- bzw. 

Einzelsettings zur Familienunterstützung bzw. Entlastung  
 fachliche Begleitung und Unterstützung bei der schulischen Förderung der Kinder  
 Fähigkeiten in systemischem Arbeiten, Mediation und Netzwerkarbeit 
 Teamfähigkeit, hohes Einfühlungsvermögen in sozialen Situationen 
 eigenverantwortliches Denken und Handeln 
 Strukturierungsfähigkeit in Bezug auf die Gestaltung der Aufgaben und Abläufe 

 
Die Tätigkeit umfasst 25 Stunden/Woche und ist längstens bis 30.06.2023 befristet. 
 
Ihr Einsatzort: Magdeburg-Herrenkrug 
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Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Beschäftigungsverhältnis nur zustande kommen kann, wenn Sie vollständig 
gegen SARS-CoV-2 geimpft sind. Ebenso erwarten wir einen Nachweis Ihrer Masernimmunität / Masern-
schutzimpfung.  
 
Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich. 
 
Referenznummer: 113/22  (bitte immer angeben) 
 
Überzeugt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail: bewerbungen@pfeiffersche-stiftungen.org  
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern die Teamleiterin Frau Vehlhaber unter der Telefonnummer 0162 49 72 645. 
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