
Pädagogische Fachkraft in der 
Tagesgruppe (m/w/d) 
Waren (Müritz) 

Die Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH ist ein Träger sozialer Dienstleistungen in 
Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 1600 Mitarbeiter*innen unterstützen Tag für Tag 
Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen an verschiedenen Standorten. 
Gemeinsam wachsen wir über uns hinaus und erfüllen unseren diakonischen Auftrag mit 
Leben und großer Freude. 

Ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld: 
Arbeiten Sie dort wo andere Urlaub machen. Sie möchten mit uns gemeinsam ein neues 
Angebot für Menschen mit psychischer Behinderung aufbauen, dann werden Sie Teil 
unseres Teams. In unserer zukünftigen Tagesgruppe in der Altstadt Warens möchten wir 
psychisch kranken Menschen ein Umfeld bieten, der ihnen den Umgang mit ihren 
Schwierigkeiten erleichtert und eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft schafft. In der 
Tagesgruppe bieten wir Teilhabeleistungen wie Strukturierung des Tagesablaufs, 
Alltagsgestaltung, Betreuungs- und Beschäftigungsangebote sowie Hilfen zum Aufbau 
und Erhalt sozialer Kontakte an. 

In Ihrer zukünftigen Tätigkeit arbeiten Sie in einem unbefristeten Dienstverhältnis mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 35 Stunden. Dabei arbeiten Sie von Montag 
bis Freitag im 2 Schicht-System zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr. 

Ihr Profil: 
Sie verfügen über eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung (beispielsweise 
als Arbeitspädagogen*innen, Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, 
Ergotherapeut*innen, Fachkraft in der Gemeindepsychiatrie) oder vergleichbare 
Abschlüsse. 

Sie haben Lust auf etwas Neues und arbeiten innovativ. 

Die Zusammenarbeit mit einem multiprofessionellen Team hat für Sie eine hohe 
Bedeutung. 
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Vielfalt. 

Sie mögen Abwechslung im Arbeitsalltag. 

Sie besitzen einen gültigen lmmunitätsnachweis gegen COVID-19 gern. §20a lfSG. 

Dadurch überzeugen wir Sie: 
Sie erhalten eine attraktive Vergütung gemäß der AVR DW M-V - Dazu gehören ein 
13. Gehalt, 30 Tage Urlaub und Kinderzuschläge für jedes Kind.

Ebenso bieten wir Ihnen eine passgenaue betriebliche Altersvorsorge, nachhaltiges
Dienstradleasing und vielfältige Einkaufsvorteile bei namenhaften Anbietern.

Unser Werk ist bunt und vielfältig. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung finden wir
passende Wege.

Unsere Arbeit entwickelt sich stetig weiter - Für Ihre Ideen haben wir immer ein 
offenes Ohr.

Wir besprechen auch kritische Themen und finden gemeinsame Lösungen.

Bewerben 

f 't#   in >( ( 9 Sie fühlen Sich 
angesprochen und finden 
sich in dieser 
Stellenausschreibung 
wieder? Dann freuen wir uns 
über Ihre Bewerbung. 

Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Kijas unter der Telefon-
Nr.: 03991/6734090 oder 
015112154517 gern zur 
Verfügung. 
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