Die Lebenshilfe Düren engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderung und für deren
Anerkennung. In unserer Interdisziplinären Frühberatungs- und Frühförderstelle begleiten und fördern
wir ca. 120 Kinder und ihre Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen im Alter von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt, die entwicklungsverzögert oder von Behinderung bedroht oder mit einer Behinderung zur
Welt gekommen sind. Im Team arbeiten Pädagog*innen, Ärzt*innen, Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen und Ergotherapeut*innen.
Für unsere Interdisziplinären Frühberatungs- und Frühförderstelle in Düren suchen wir unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit

Logopäd*in /
Sprachtherapeut*in / Sprachheilpädagog*in
(staatlich geprüft oder B.A.)

Unsere Erwartungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie bringen Vorerfahrungen in der Behandlung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren mit.
Sie führen die logopädische Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussdiagnostik durch und erstellen die
entsprechenden Berichte.
Sie fördern die Sprachentwicklung der Kinder in den Bereichen Sprach-, Stimm- und Sprechstörungen, sowie nonverbaler Kommunikationsanbahnung und Dysphagien
Sie fördern die Kinder im Einzel- und bei Bedarf auch im Kleingruppensetting (max. 3 Kinder).
Sie erarbeiten gemeinsam mit den Eltern und in enger Zusammenarbeit mit den fallbeteiligten
Kolleginnen die Förder- und Teilhabeziele für die Kinder.
Sie führen Elternberatung in einem situativen, ganzheitlichen Kontext durch.
Sie halten eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem qualifizierten Team und
mit Kooperationspartner für selbstverständlich.
Sie bringen die Bereitschaft mit, sich in unsere Dokumentations-Software (Sofia) einzuarbeiten.

Wir bieten:
•
•
•
•

eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem netten und engagierten Team mit viel Freiraum
für eigene Ideen und Impulse
regelmäßige pädagogische Teamtage und Fortbildungsmöglichkeiten, Teamsupervision
ein attraktives Gehalt mit Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld, Vermögenswirksame Leistungen
(VL) sowie eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente (RZVK)
eine 5-Tage-Woche mit 38,5 Stunden als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bei einer Vollzeitbeschäftigung, 30 Tage Urlaub; bei Teilzeit entsprechend anteilig

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung vorzugsweise per Mail an
bewerbung@lebenshilfe-dueren.de
Schriftliche Bewerbungen senden Sie uns bitte ausschließlich in Sichthüllen an die Personalabteilung
der Lebenshilfe e.V. Düren, Arnoldsweilerstr. 16 a, 52351 Düren. Postalisch eingesendete Unterlagen
werden nicht zurückgeschickt, sondern nach Ende des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht
vernichtet.
Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Beschäftigungsverhältnis nur
zustande kommen kann, wenn Sie vollständig gegen SARS-CoV-2 immunisiert sind.

